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S5om ll^utm bei; grauenürd^e l^atte e§ eBen exft günf ößfc^Iööen. %htx tin

6(^neeftuxm toBte buxd^ bie ©affei^ bex 6tabt unb löfd^te ben legten Bleid^en

2;ageöj(^ttntner fo töUig au§, al§ tt)äie bie ^f^ad^t ji^on l^exetngeBroi^en. %nd)

Brannten f(^on feit einer ©tunbe in htm %klux be§ innren 5}laler§ üia][:|)l§ bie

bret @a§f(ammen, bie i^m 3U einer eiligen Arbeit l^atten leni^ten muffen. @§
galt, on einer großen ßanbfd^aft hk legten ©triebe jn tl§un, um fie „^nn!t

^eiligaBenb", tüie ber SBefteHer fi(^ an§gebrüd^t l^atte, feiner gran in§ SÖßei^'»

nac^t§5intmer l^ängen ju !önnen. @r toar 33ormittag§ felBft gefommen, um
ben ^pf^eifter an fein Sofort ju mal^nen, l^atte bie anfel^nlii^e 6umme, hk au§*

gemalzt trar, in Blan!en 3)op^el!ronen auf ben ^ifd) ge^ä^lt unb Oiad^mittagg

3tt)ei :§anbfefte ^adtträger gefd^idtt, ba§ äßer! toie e§ ge^e unb fte^e t)on ber Staffelei

3u Idolen, ^ie Seute ^aikn ftc() no(^ eine SGßeile gebulben muffen; immer noc§

ionnte bie le^te §anb \\ä) nic§t genug tl^un. ©nblid^ ^otte ber Mnftler, ton

feiner eigenen @rfd)ö^fung Be^toungen, ba er feit bem erften i:age§fd§ein ni(^t

t)on ber Staffelei gett)i(^en toar, ha^ SSilb hzn SSoten auggeliefert unb toax

bann tool^l eine ^alBe 6tunbe auf bem 6tu]^l t)or ber Staffelei fi^en geBlieBen,

mit gef(^loffenen klugen in fid§ l^ineinftarrenb. @§ toar il^m jebegmal eine :pein=

li(^e ©mpfinbung, eine feiner 5lrBeiten in frembe §änbe geBen 3U muffen. 2Benn

er feinem SÖßer! bann am britten Orte in f(^lec^tem Sit^t unter gemütl^lofem ßujug

t)on feelenlofen klugen Begafft toieberBegegnete , Befd^lid^ il^n eine ^einlid^e Üteue

unb €>^am, al§ !§ätte er ein eigene^ ^inb in hk 6clat)erei öerfauft unb müßte
mitanfel^en, toie e§ miPanbelt toürbe.

9^un t)olIenb§ biefe§ SSilb, an ha^ er fed^S äöod^en lang all feine SieBe gc«

toenbet l^otte. ^ie Süjäe baju, nad§ ber Slatur gemalt unb unter anberen

©nttoürfen an bie Sßanb gel)eftet, l^atte bem reid^en Äunftfreunb in bie klugen

geftot^en, unb al§ 'iRalp^ äußerte, er !önne fid§ nid^t t)on biefem 6tüdtc trennen,

l^atte 3ener nid^t nad)gelaffen unb einen fo l^ol^en ^rei§ geBoten, ha^ ber 5Jlaler

5Eeutfd)e SKimbfcf;au. XVII, 1. 1
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in einem 5IugenT6Ii(S ber 6d)tt)ö(^e auf ben 5lnttag eingegangen tt)ax, ein gro§e§

^ilb banad^ ju malen, -gunbertmal ftatte er feine 9lad^gieBig!eit , feinen (SJeij

t)erh)ünf(^t. 2ßa§ für Erinnerungen an biefer Sßalbfcenerie l^ingen, tt)arum jeber

33(ic! auf bie fanft anfteigenbe grüne §albe, t)on l^oT^en gi(j^ten abgefdiloffen, auf

ha§ fd)lan!e 6tämmc§en t)orn neBen htm SBilbBad^ unb bie üeine ^an! in feinem

6(^atten i^m ha^ §er3 in fügen unb bitteren ©efü^Ien'auftoaUen maä)U, l^atte

er bem 33efteIIer freilii^ nid)t terratl^en. Unb bod^ tüar e§ il^m tok eine @nt=

tüci^ung, ha% er biefe§ glecfi^en Erbe, tüo i^m fo tt)o^l unb toel^ getüorben tüar,

h)ie nie in feinem ßeBen, ben gleichgültigen ^liden tüilbfrember 5Jlenfd§en :prei§=

gegeben l^atte.

@§ tüar nun gcfd^el^en. (Sr gelobte fid^ im 6tiEen, deinen gug je in ba§

§au§ be§ 9)tanne§ ju fe^en, bem er für f(^nöbe§ @elb ein Bind feiner 6eele

berl^anbelt l^atte. Unb ptte il^n no(^ bie ^ot^ baju getrieben! 5lber fo jung

er tnar, fein Üiuf l^atte fi(^ fd^on bergeftalt Verbreitet, ha% i^m jebc ßeintüanb

3U iebem greife, ben er matten tüoEte, frif(| Von ber Staffelei tneggefauft tDurbe.

(Jin l^eftiger SBinbftog, ber an bem großen genfter rüttelte, riß il^n enblid^

au§ feinem SBrüten. @r ftanb mül^fam, tt)ie au§ einem filtrieren 6d§Iaf fid^

crmunternb, auf, trug bie Staffelei in einen bunflen SBinfel feineg Stubio unb

begann über:^au:pt ein ttjenig aufauröumen. E§ tnar ja §ei(igabenb, er er=

tüartete feinen einzigen Vertrauten ?Jreunb, um unter Vier klugen mit i^m fid§

ü6er hk Stunben l^intoegju^elfen , bie fd^tüerften be§ ganzen 3a]§re§ für einfam

Sebenbe, jumal in ber Sugenb. f)enno(^ l^atte er Verfd^iebene ßinlabungen in

gamilien, jumal töd^tergefegnete, l^öflid^ abgelel^nt unb fid§ ebenfo toenig ent=

ferließen !önnen, an hen luftigen Sßeranftaltungen %f)exl ju nel^men, tt)eld§e hk
jüngeren ^ünftler in ilftrer ^nei:pe Vorbereitet l^atten. @r tvufete, ha^ fid§ unter

ben grö^lid^en unb 5lu§gelaffenen bie Sditoermutl^ nur brüdfenber il^m auf hk
Seele legen toürbe.

£)enn freilid^, im Sommer l^atte e§ fo auggefel^en, al§ ob er biefen l^eiligen

5lbenb frol^er al§ je feiern tDürbe. £)a§ er ha^ Verfc^er^t l^atte — tüenn aud§

ol^ne feine Sd^ulb, toie er meinte, — ha^ mußte il^m jebe anbere g^eftfreubc

Vergäben.

@r loar e§ aber fe^r aufrieben, baß aud& fein langer greunb, ben fie toegen

feiner ungefd^lad^ten ©lieber @na! nannten, hk gleid^e 5lbneigung gegen eine

iärmenbe äBeil^nad^t^feier em^fanb unb Verf|)rod§en ^atte, auf ein isia§ $ßunfd§

unb einen ftillen Sd§tüa| Iti xijm Vorjufpred^en. Dem guten ^lenfd§en, ber

übrigeng aud§ ein guter ^Jlaler tnar unb eine befonbere 35irtuofität in 3agb=

ftüdEen nad^ Snt^ber'§ SSorbilb befaß, foUte e§ ]§eute 5lbenb fo l^eimlid^ unb be«

]^aglid() tnerben, tok ein :paar einfame ^Ulenfd^en fid§'§ irgenb p bereiten Ver«

möd^ten.

3m eifernen Ofen fummten unb glül^ten nod^ hk ^ol^len, unb ha§ l^ol^e

@emad§ tüar tro^ be§ toüt^enben £)ecemberfturme§ leiblid^ burd^toärmt. ^alpl^

ober entfad^te nod^ jum Ueberfluß ein ^euerd^en im ^amin, ben er neben htm

Ofen eigcn§ l§atte anbringen laffen, ha er nid^t§ lieber tl^at, al§ in 3toielid§t=

ftunben in ha^ l^eHe geuer fd^auen unb bem glug ber fpringenben gunlen

folgen. @r fd^ob ha^ breite ülul^ebett, über ha^ ein perfifd^er Xe^:|)id§ gefd^lagen
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toat, in bie ^Räl^e ber geuerftätte, Breitete ba§ SSärenfell batjor aul unb trug

ein 2^ifd§(f)en ^erBei, auf bem eth3a§ falte M(^e unb alle§ 3um ^unf(^ @rforber*

lid^e einlabenb Beifammen ftanb. DaneBen fteHte er ben großen 6(^au!clftu]^(,

in tüeld^em @na! feine gewaltige gigur lang au§5uftrec!en lieBte, unb nad^bem

er einen jufriebenen ^üd üBer biefe ^^tüftung getnorfen, toanbte er fi(^ bem

genfter 3U, hjo in ben 2Bin!el ge)3f(anät hk britte §au:|3t:perfon be§ l^eutigen &eilig=

aBenbfefte§ ftanb: ein ]§errli(^ getDad§fene§, frifd^grüneg gid^tenBäumd^en, ba§ mit

feinem oBerften, feraengerabe aufftreBenben äöiipfelatoeig Bi§ genau an hk 2)e(fe

be§ l^ol^en Flaume» reii^te.

6(^on geftern, al§ er nad§ ber l^aftigen 5lrBeit bur(^ bie 6tabt gef(i)Ienbert

\üax, um fi(^ ein toenig ^u erfrifi^en, toar il^m auf einem ber Pä^e, tüo SBeil^^

na(^t§Bäunt(5en feil geBoten tnurben, ber ftolae 3[Bud§§ biefe§ jungen ©tämmd^eng

aufgefallen, ha^ feine anfel^nlic^ften ^enoffen um etliche Haupteslängen üBerragte.

@r ]§atte bann bie ^aä^i bat)on geträumt unb toar in grauer ^Jlorgenfrü^e

tnieber Eingegangen, Beforgt, 5lnberc motzten i^m juöorgefommen fein. £)amit

l^aBe e§ !eine @efal^r, tierft(^erte i]§m ber §änbler. 60 ^o^t SSäume tnürben

nur feiten Begel^rt, unb er toiffe felBft nid§t, toarum er biefen mitgenommen; er

l^aBe e§ il^m aBer gleit^fam anget^an, tneil er fo fd^ön getoad^fen fei, unb bie

gtneige fo regelmäßig um ben 6tamm l^erumftänben. 5lBer tneil er i^n fonft

bod^ fd§tnerli(^ Io§ toerben toürbe, geBe er i^n bem §errn ^unftmaler Billig unb

forbere für ha^ ^jSrad^tftüdf nur fo unb fo öiel.

Ualpf) l^atte tro^ be§ unt)erfd§ämten $Preife§ nid^t baran gebadet, gu l^anbetn.

5lud^ ifjm fd^ien ha§ SSäumd^en „e§ angetl^an" 3U l^aBen. Unb freilid^, fo un*

gefäl^r ^oB jeneS, ha^ bie üeine S5an! an bem SCßalbBad^ üBerfd^attete , fein

!räftige§ §aupt — ober toar e§ nur ber 2rug feineg fd^toermütl^igen ^erjeng,

ha% xtjxi leute fo 33iele§ an hk fd^öne öerfd^tounbene 6ommer§3eit erinnern

mußte?

@r l^atte ben 3:;ran§port be§ gid§td^en§ hk brei fteilen 2^reppen gu feinem

5ltelier l^inauf felBft geleitet unb barüBer getoad^t, ha% feiner ber tneit au§=

labenben S^^tge ge!nid^t tnurbe. UeBer 5Iag, in jenem SßiuM am genfter, l^atte

ha^ Säumd^en il^m bann ^obell geftanben, unb hk 5lrBeit nad^ ber IeBen§=

großen ^aiui tnar bem ^ilbe nod^ fid^tBar ju @ute ge!ommen.

3^un trat ber ^Jtaler ju bem ftiHen ©efä^rten feine§ Qleißeg unb fog mit

t)oEen Sügen ben !räftigen ^arjgerud^ unb hk 2SaIbfrifcf)e ein , bie au§ bem

SaBi^rint^ bc§ ^abelbidfid^t§ i^m entgegcnftrömte. 5lad^ben!Iidö öetticfte ftd) fein

^liä in ha^ gel^eimnißtJoEe innere be§ 5lfttoer!§, unb feine .g)anb ftrid^ lieB^

!ofenb an einem ber S^^ifiß entlang, o^ne aud^ nur eine ber !(cinen berBen

glatten 5Jlabeln aBäuftreifen. ,,3)u Bift fd^ön," fagte er bor fid^ l^in, „unb l^aft

fo jung bein frifd^e§ ßeBen l^ingeBen muffen, armer ©efcEe! £)ir tüäre je^t

tt)oI)Ier braußen in beinem SGßalb, tro^ ber ©d^neelaften , bie bu tragen müßteft,

al§ Eier in ber bumpfen Cfenluft. 5lBer aud^ ^Inberen ge^t e§ nid^t Beffer, benen

e§ nod^ fd^ärfer in ^Jtar! unb SBein fä^rt, tüenn fie loSgeriffen Serben, tüo fic

SSur^iel gefd^Iagen ^u "i^dbzn glauBten. ^omm, toir ^ciht tüoUen ben ^opf

nid^t Eöngen (äffen, fonbern un§ pu^en unb gute 5!Jliene jum Böfen ©piel

mad^en!''
1*
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SSenn ex l3om ^u|en ]pxa^, fo l^atte et bur(^au§ ntd^t tttt 6tnn, hzn

fc^önen ftiUcn SSaunt mit aEetlei i^kxtücxl, öerqolbeten 9^uffen, ©oIb= unb

6iI6ex-!ctten ju Bel^äncjen. ©ein ^iinftlexauge l^atte, feitbem er bie ^nQBenfd)u^e

ausgetreten, biefen !inblid§en 6(^ntu(f ber 3[ßei5na(^t§i6äum(^en aBfd^eulid^ ge^

funben, aU eine ©ntftellung ber eblen natürlid^cn ÖJeftalt, in tnelc^er bie ^inber

be§ 2©albe§ auftuai^fen. 5lBer ber (S^Ianj be§ l^eiligen ^6enb§ foEte benn hoä)

aud^ in biefer Mnftlertr»er!ftatt bon bem SSaume augftra^Ien. 5lu§ einem l^o^en

gefirnißten <B^xant nal^m ber ^aler einen tüoljl ^toei f^ug im Um!rei§ ji(^

ouSBreitenben ©tern, beffen gläferne «Strahlen in Bunten ^JarBen leuchteten,

hinter bem ^ern, einer !rei§runben ^apfel au§ OluBinglag, tnar ein Sämpd^cn

angeBrai^t, ha^ iijzilU fein ßi(^t ben farbigen 6tra!^Ien mit, hu aEe baöon tüie

in einem fanften ^emx ju entbrennen fc^ienen. SSel^utfam ftieg ber 50^aler auf

einem Seiterd^en Bi§ pr ©ipfel^ö^e be§ S5aume§ ftinan unb befeftigte bort ba§

magif(^e £eud)ttt)er!, ba§ f(^on Bei mand^em Mnftlertoei^nad^tSfeft Öi^ogeS @nt=

jüto erregt ^atte. 5lu(^ ]§eute go^ e§ feinen 6(^immer fo freunblid^ l^erab,

ba§ hu oberen S^^^Ö^ ^ie in Korallen ober ©maragben tertoanbelt f(^ienen unb

0tal)3^ fidö eine SOßeile oben auf ber Seiter an bem märd^en^aften 5lnb(id^ toeiben

mufete, el^e er toieber l^erunterftieg. @r löfd^te bann fogleid^ hu @a§ftammen;

nun toar eine reijenbe Dämmerung ringsum, — hu ©lutl^ im ^amin fd)ien

nad^ bem 6tern !§inaufäublin!en unb hu ©trauten broben ha'& öertoanbte Clement

in ber Sliefe ju gtüfeen. 5Rur eine breiarmige römifd^e ^effinglampe trug ber

5[Jlaler nod^ auf ha^ ß^rebenjtifd^d^en ; er troEte fie aber erft anjünben, ttjenn ber

®aft ftd^ eingefteEt ^ätte.

@§ toar nun fo l§eimlid§ in bem l§ol^en, ^albbunÜen ©emai^, t)on ben

2Bänben blidtten hu f(^önen 6tubien au§ bem ernften 9^orben unb bem Iad)en=

hen 6üben ben jungen ^leifter, ber fie auf bie Seintoanb gebannt, fo Vertrau

=

lid^ an: bie :§eEe SStanbung an ben 9Iorbfee!Iip:pen, bie ftiEe blaue ??Iut an bem
l^od^getl^ürmten 6tranbe t)on ^malfi, hu Ieu(^tenben 6een ber ßombarbei unb

hu SBud^entoölber unb bunüen 50^arfd§engelänbe §o(ftein§. ©eine fingen aber

feierten immer toieber ^u ber üeinen ©ü^je t)on iener grünen ^alhe am ^ilh=

bod^ jurüd^ unb blieben an ben S^^tgen ber jungen gierte :§ängen, hu ha^

SBänft^en unter i^^nen im l^ol^en @rafe befd^atteten. Draußen tourbe ha^ Un=
toetter immer ärger; ber ©türm trieb ben ©c^nee in große 5!}laffen gebaEt gegen

hie flirrenben ©d)eiben unb fu!^r faufenb burd^ ben ©d)(ot l^erab, ba§ hu g^(am=

men :^oc^ aufpraffelten. S)en OJlaler überlief ein fröfteinber ©d^auer. @r ging,

bie §änbe in hu 2:afd^en öergxaben, eine SBeite mit l^alb^ugebrüdtten klugen im
toife l^erum, fd^toer atl^menb, mit brennenber ©tirn unb !(o|)fenben ©d^Iöfen,

hi^ hu ©rmübung i^n ftiE 3u fte^en gtriang. Da na^m er au§ htm @eigen=

faften, ber neben feiner Palette lag, ha'ö alte fc^tüäralid^e ^nftrument ^erauS,

ha§ in feiner gamilie fd^on öom Urgroßt)ater l^erab fit^ Vererbt l^atte, unb t^at

ein paax S5ogenftrid§e. 5lber hü§ alte S3efd&toid^tigung§mittel üerfagte l^eute;

aud^ toar bie gute greunbin bebenflid^ t)erftimmt. ^IRed^anifc^ mad^te er fid§

baran, hiz reine ©timmung toieber l^er^ufteEen ; aU e§ i^m aber gelungen tnar,

legte er bie ©eige auf feine ^infel unb toanbte fidtj mit einem tiefen ©eufaer
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ab, hzm Kamine ju. £)a ftanb et unb ftarrte lange in bog ©eftarfer unb fj^ürte

ben SSranb unb tnatf ft(^ bann auf ha^ "diutizMi unb fcufjte tDieber. 3n biefcm

5lugenblic! füllte er fi(^ fo unfeltg unb öexlaffen, al§ !önne e§ auf ber iüetten

SGßelt feinen ^enfc^en geben, ber einen troftloferen l^etligen ^6enb erleBte.

5luf bem ^aminftm§ lagen neben aUertet üeinen antifen g^igürc^en in S^ronjc

et(i(i)e Sü^^enbüt^er aufgefd^id^tet. £)a§ oberfte ^afi^te feine §anb, üon fclbft

fd)lug ba§ SBIatt ftd§ auf, ba§ er tüie taufenbmal betrachtet l^ottc: ber Umri§

eine§ fd^önen ^äb(^en!o|)fe§ l^alb üom Ütüdten gefeiten, ha^ 5ßrofi( mit einem

rei^enben Säckeln jurüdfgetoenbet, ha^ §aar in einen ftar!en knoten Ijo^ aufge=

bunben, fo ha% ein !(einer .^ranj !raufer ßö(!(^en über bem ^laätn fidötbür

tourbe. @in 3^(1 ^^^ ^utf)tDilIcn unb junger Si^elmerei belebte ^unb unb

klugen be« lieblid^en ©efid^ts, unb hu Unterlippe f^ien öon einem fi^alfl^aften

^ro^ gef(^tt)ellt, ha% man ft(^ 3uglei(^ angezogen unb getnarnt füllte, mit biefer

gefäl^rlic^en ^erfon ftd§ in !ein ^erjengabenteuer ein3ulaffen, ha fie felbft tjon

i:^rem ^erjen nod^ nid^t§ ju lüiffen ft^ien.

9^ur einen raf(f)en fSiiä tüarf ber ^aler auf ha^ 23Iatt, faft al§ ^aht er

ft(^ nur t)erft(^ern tüoEen, ob ba§ @eftd§t nod^ immer ben gleichen unbarmherzig

luftigen 5lu§brutf l^cibe. ^ann Heg er ha^ fSuä) au§ ber ^anb gleiten unb

lel^nte fid§ auf bem ^iöan jurütf. £)ie ftrenge 5lrbeit be§ 3^age§ machte ftd^

fii'^lbar, au(^ !onnte er htn greunb noi^ t)or einer 6tunbe !aum ertoarten.

60 f(^Io6 er bie ^ugen unb öerfan! in einen bumpfen ^albfi^lummer. —
^xä)i lange aber !onnte er fo geru!§t l^aben, ha rüttelte i^n ein furd^tbarer

äßinbfto^ auf, ber mit fo tnüt^^enber '^aä)i gegen ha^ §au§ fu^r, ha% e§ in

feinen ©runböeften erbitterte unb in allen gugen txlxaä^k. 5Der iunge ^aler

öffnete f(^Iaftrun!en bie klugen, aber tüa§ er faT^, lt)ar baju angetT^an, il^n fofort

äu l^etCem SOßac^en ju ermuntern.

S)a§ Ungeftüm ber SCßinb§braut ^^atte bie mittlere große 6(^eibe feine§

^telierfenfter§ aufgeriffen unb trieb ben ©d^nee in einer bitten hjeifeen 2BoI!e

mitten in ba§ (Sem ad). £)a aber, tüo auf bem 2^eppid§ bie fc^toeren gtotfen fid^

ju einem großen Mumpen gebaEt ju l^aben fd^ienen, blieb e§ niijt lange regung^*

unb geftaltlog. 3n bem 6d^nee]^äuflein tüurbe e§ lebenbig, ein h)unberlidöe§

3udten unb ©d^tüeHen begann, unb plö^lid^ l^ob fid^ au§ ber fd^immemben

feud^ten 5!Jlaffe eine tüeiße (Seftalt, bie au§ ber ^ebel^ütte fid^ l^eraugtnanb unb

nun frei auf tüinjigen ^üßd^en ftd§ p betoegen begann.

5Der ^aler, ben ber äöunberanblidf ööttig 3ur S3ilbfäule erftarrt p l^aben

fc^ien, folgte mit tneitgeöffneten klugen jeber Biegung be§ fonberbaren 3Befen§.

ß§ fd^ien i^m bie ©röße ettüa eine§ je^^njä^rigen ^Jläbd^enS ju l^aben, aber ju^

glei(^ fd§lan!er unb fdjmädfttiger unb bodt) mit ben öoE ausgereiften g^ormen

eine§ jungen SQßeibe§. ^ie aber blidten nur l^in unb toieber bei einer l^aftigercn

^etDegung au§ bem 6d§leier l§ert)or, ben ha^ lüaUenbe afdigraue §aar, ha^ bi§

3U ben ^nieen reid^te, ring§ um bie jarte ö^eftalt flattern ließ. 5Da§ ©eftd^t

!onnte er nid^t gleid^ ernennen. 2)enn ol^ne auf i^n ju ad^ten, fd^ritt ober

fd^tnebte öielmel^r ber äieiiid^e ©pu! auf bo§ S5äumd^en am ^enfter ju unb ftanb

bort eine Steile ftill, ju bem Stern l^inauffd^auenb, tüä^renb fleine tüciße §önbe



ou§ bem ßocfenmantcl l^cröortaui^tcn unb eifrig hk glatten ^kbeln bet unteren

3tt)cigc ju ftrcid^cln begannen.

60 gefpenftig ba§ 5IIIc§ fid^ ougnal^m, fo füfilte ber l^eimlid^e Qeuge ber

tüunberli^cn ©cene bo(^ nid^t ha^ getingfte (Stauen, nur ein getüiffeg ^efrembcn

barüber, ha% e§ i^m mit feiner ©etüalt möglich tnar, fid^ öon feinem 6i^ p
er!^eben ober nur einen Saut t)on ben £ip:|3en ju bringen. @r meinte, nie ettüa§

^Inmutl^igere^ gefe^en ju l^aben, aU hk üeine toeige ©eftalt, bie bort ha^

SBänmd^cn Iieb!of'te, unb ba§ 35erlangen regte fid^ in i^m, toenigfteng mit ein

paar flüchtigen 6trid^en bie @rf(^einung in feinem ^ü(^lein feftsu^ö^Iten. £)a

toanbte hk !leine grembe ftc§ plö|li(^ nad^ il^m um unb !am mit gelaffenen

6d^ritten, immer ben SSoben !aum Berül^renb, auf i^n 3U.

5Run fal^ er aud§ iT^r (Seftd^t. 80 t)iel er bei hem 3^i^lic^t unb bem

fyeuerfd^ein au§ bem ^amin unterfd^eiben lonnte, toaren hk toeid^en ünberl^aften

3üge öon einem leibtotten 5lu§brud^ befeelt ber bem fd^malen ©efid^ti^en ettoa§

grauenl^afte§ gab. £)er üeine blutlofe ^unb fd)ien nie geläd^elt ju Vben, aber

aud^ nie burd^ einen böfen $au(^ öon §a6 ober %Me entfteEt toorben p fein.

^a§ SGßunberbarfte aber tnaren hk großen rul^igen klugen tion fmaragbenem

©lanj, mit langen 3[Bimpern umfäumt, hk niemals auf unb nieber gingen.

Unb bod§ büßten biefe grünen 6terne nid^t ftarr unb feeIenlo§. 2[ßie eine innere

glamme judfte e§ jutoeilen in i^nen auf, hk bann toieber jufammenfan!, fo ha%

ber grüne 6d§ein plö^Iid§ ^u erblaffen fd^ien.

6ie tüar nun ganj na^ an ben jungen ^aler l^erangeglitten, ba fd^ienen

bie glammen im ^amin il^re 5lufmer!fam!eit abaulenfen. Seife Inanbte fie fid^

nad^ ber ©lut, lauerte batjor nieber, ben grauen |)aarfdf)leier bid§t um i^re

6d§ultern unb ben jungen SBufen gebogen, unb f(^üttelte bann ein paarmal toie

in tiefer SBetrübniß ha§ üeine §aupt. £)ann er^ob fie fic^ tüieber unb trat

bid£)t oor ben 9tegung§Iofen ^n.

@ine leife ^ül§Ie totijk i^n an, jugleid^ ein feiner S)uft toie öon frifd^

abgeriffenen gid^ten^toeigen. @r tooHte ettnag fagen, aber nod) immer toar et

toie öetjaubett.

©in Sßeild^en ftanb fie t)ot il^m. £)ann fagte fie mit einet gatten gtauen=

ftimme, hk ungemein lieblid^ !(ang:

„6d^läfft 2)u, nalp^r
3e^t etft fiel bet SSann t)on il^m. 5lbet auf^uftel^en öetmod^te et nod^

tmmet nid^t.

„3{^ fd^Iafe nid^t," fagte et. „6ie^ft 5Du nid^t, ha% iä) bie ^ugen offen

Ijobt unb 5lHe§ feigen !ann, toa§ SDu t^uft? ^bet tool^et tüeigt Du meinen

9^amen? Unb ttiet bift Du? Unb tüatum bift Du ju mit gefommen?"

„Deinen Flamen ^aV xä) ja btaugen im Sä^albe gel^ött," etlnibette fie, ol^ne

eine ^iene ju öetänbetn. „©ntfinneft Du ^id^ nid^t mel^t? @§ toat ein

fd^önet 2^ag, hk 6onne fd^ien, unb bet ^ud^ud^ tief, unb hk TlMzn fpielten

übet meinem S5ad^. Damals fd^on gefiel Dit mein S5aum. §aft Du iftn nid§t

batum 3u Dit genommen, toeil Dit'§ leib tl^at, toie et abgel^auen btaugen nutet

ben l^äfelid^en ^Jlenfd^en ftel^en mußte unb 5IIIe gingen an i^m öotbei? äßatum

ftagft Du nun, toet td§ bin unb toatum td§ ju Dit ge!ommen bin?"
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@r fa]§ fie mit erftaunten klugen on. „3)etn ^anmV fragte et. „5lBer

tx)er Bift i)u benn, unb tt)a§ l^aft 5Du mit jenem SSaum 511 f(^affen'?"

,,3d§ Bin ja feine SDvi^aS/' fa^te fie, einen trauticj jättliii^en S5(itf nad^ bem

5id§tenBäum(i)en toerfenb.

,,6eine k)xtja^V' tüiebex^olte er mit unglöuBicjem Söi^eln. „,^inb! ^u
tDiUft mir ein ^ärd^cn aufBinben."

3^re großen cji^ünen klugen fnnfelten. ,,^h ftnb immer tool^r/' fagte fie.

„5lBer ifjx ^abi groBe 6inne, i^r ^enfd^en öon :^eute. kleine 5!Jlutter, aU fie

no(^ neBen mir ftanb — öor brei Sßintern :^aBen bic graufamen Männer il^ren

Stamm gefällt — oft ^ai fie mir erjäl^It, lua§ fie oon i^rer Butter gehört

l^atte, unb hk öon ber il^ren, unb fo fort: einft fei eine !^z\i getüefen, ba ^oBe

man and) nn§ in ß^ren gehalten, un§ nnb aE nnfere SSertoanbten, hk im SOßalb,

in fJelSl^öl^Ien, ^ö(^en unb 35ßei^ern leBen, unb bama(§ feien ton an^ frommen

^enfd^en fic^tBar getüorben. 5Der |)irt l^aBe un§ gefefien, tücnn tüir am l^eifecn

5!}littag au§ bem SÖipfel unfere§ S5aume§ :^ert)orgef(^tü:|)ft feien, ober un§ ju ber

DueHn^mpl^e geneigt ^^ötten, ein Stünbd^en ju t)er:|3laubern unb unfer l^eigeS

©efic^t 5u fül^Ien. Unb in ft^Hen 3^ä(^ten, toenn hk f(^öne ^onbgöttin buri^

ben §ain gefa^^ren, l^ätten tüir un§ gan^ ^inau§ gesagt au§ unferem ©ejtneig

unb Üteigen getankt auf ber 2BaIbtt)iefe, ha% ber 3öger am 5!Jlorgen nod) hk

Spuren gefe^en, too unfer langet §aar im tl^auigen ©rafe na(^gefd§leift tüar,

tüä^renb tüir un§ neigten unb Beugten. @§ fei aBer f(^on lange ^tx, baß frembe

©Otter in§ Sanb gefommen unb bie alten öertrieBen l^ätten. ^ie feien traurig

geflüchtet unb h)o!§nten nun — 5liemanb toiffe in toeld^em bunflen SSetfted^.

äßir steinen aBer, hk toix an unferen Drt geBannt feien unb i^nen ni^i hätten

folgen fönnen, ttjürben feitbem 50^enf(^enaugen nimmer fic^tBar, unb nur feiten

fei e§ einem S5egnabeten, einem ^ünftler ober ^oeten Vergönnt, ettoa eine £>r^a§

leiB^aftig 3u fd^auen ober bie fc^önen 5flQm:|D]^en, bie in ben SBilbBäd^en l^aufen.

Unb fo !annft aud§ 5Du miä) mit klugen fe^en unb l^ören, n)a§ id) fage. 3ft eö

^ir nid^t lieB? befalle id) 5Dir nii^t?"

6ie f(^miegte fic§ an fein ^nie unb l§oB hk fd^Ianfen, Blaffen 5lerm(^en ju

feinem ^aifen auf, al§ oB fie fid^ an ifjn l^dngen ttJoHe. @r empfanb aBer nur

ein !ü]^le§ SBei^en, tok tüenn ein 9^eBeIftreif feine SSruft umtnallte.

,,2öie foEteft 2)u mir ni(^t gefallen?" ftammelte er, ha e§ i^m nid^t ganj

gel^euer tüar, fie fid^ fo na:§ ^u füllen. „^Ber toenn ha^ 5lIIe§ toa^x ift, toie

!ommt e§, ha% £)u meine 6prad^e f:prid§ft, unb tüarum Bift 1)n üBer^^aupt "^ier

l^erein ge!ommen?"

„£)/' fagte fie, M^ ift bod^ einfad^. 3d) ftanb ja brausen naf) am SBege,

unb auf ber f8ant unter mir liegen fid^ töglid^ toanbernbe 5Jlenfd^en nieber,

5llte unb 3unge, Gönner unb fjrauen, unb fül^rten oft lange ®efpräd§e. S)a

l^aBe id^ hk Ütjxm gefpi^t unb Balb öerftanben, tüa§ fie fagten ; benn tnir Sßalb*

geifter ftnb flüger aU ifjx. 2ßie e§ gemeint toar, tougte iä) nid^t immer, benn

fie rebeten oft t)on £)ingen, hk i^ nie gefe^en. ^Jland^eö aBer erflärte mir hk

5D^utter, mand§e§ aut^ hk £uellnl)mpi^e, hk tüeiter ^inauä in§ Sanb reifen

fonnte, unb in ber ^ü^le unten, ttjenn hk S3auern imb 3äger bort fid^ trafen,

S3iele§ erful^r, tüie'g in ben 2)örfern unb großen Stöbten äugelt. 2)a l^örte id^
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anä), \t)axnm dücmal um SBtnterg 5!)litte bie ^ol^Ieute mit i^ten T6Ian!en 5lejten

3u un§ fommcn unb meine iungen @ef(^tt)ifter on ber 23^utäel uml^auen, bamit

fie bcm neuen Q^oii (geopfert loerben. 6(^on batum l^a^te i^ ii)n, tomn er aud^

nid^t all bk anbeten t)eriagt l^ätte. ^cnn £)u mußt tüiffcu, 9lalp5 : unfer ßeBen

ift an ha^ unfcre§ S5aume§ geBunben. ^nx tüenn toir un§ burd^ Sufall gerabe

3u ber S^^t tt)o ba§ @ifen unfern Stamm öertüunbet, t)on i^m entfernt ^dbm,

ftatfert in un§ nod^ ein äöeild^en bie ßeBen§flamme, T6i§ ber Stamm unb hk
3tt)eige öerborrt ober" — unb fie tDarf einen büfteren SSIic! naä) bem ^amin —
„t3on bem gefrägigen fjeuer öerjel^rt finb.

,,5^un fd^lafen toix jungen meift in ber !alten S^it. ^^^ fo trifft un§ hk
5ljt erbarmungslos, ol^ne ha% toir no(^ einen Seufjer bem fd^önen Seben na(^=

fd^itfen. ^^ aber — id§ toei§ ni(^t, toie e§ !am, — tor brei ^agen toad^te id^

auf au§ einem gellen f^rül^IingStraum unb tounberte mid§, ha^ eS fd§on an ber

Seit fein foEte ju neuem SSlü^en unb ftieg leife jum Sßipfel l^inauf, ju fe^en,

ob hk Ciuelln^mpl^e i^re ftarre Dedfe f(^on abgefc^üttelt l^abe unb hk SBiefe

grün loerbe. i)a toar'S nod§ tiefer SBinter ringsum, !ein 35ogeIruf erfd^oH, aber

nafte Izi mir bie ^Ijtfd^Iöge ber böfen 50^änner, hk meine üeinen SSrüber unb

©d^toeftern fällten, ^i^^a t)atten fie mid^ immer öerfd^ont, öielleid^t toeil i^

bem S5än!d)en unb ben Ceuten, hk barauf rafteten, Si^atten gab. 5(n jenem

5Rorgen aber l^örte i^ ©inen fagen: SBarum fott bie @roge ha fte^cn bleiben?

Die SBiefe toirb bod§ näd§ften§ toieber 3u 5ld^erlanb gemad^t, ber Sl^almüller l^at

fie ge!auft, ber nu^t ben S3oben anberg au§. — 60 lamen fie p mir, unb mein

(Slü(! toar'§, bag iä) fd^on ba§ |)au§ geräumt l^atte. SBar'S benn aber toir!lid§

ein (Slüdt? 2Bär'§ nid§t beffer getoefen, i^ l^ätte ju leben aufge'^ört, al§ fie

meinen lieben SSaum t)on ber Söurjel trennten? 3>(^ fülftlte bod^ jeben 5ljtl^ieb

toie einen @d§lag auf rmin §au)3t, unb toie t)on Sinnen öor Sc^merj flog i^

bem Sd^litten nad^, auf bem fie meinen S5aum in hk Stabt fd^leiften. 5Da fa§

i^ in feinen 3tt)eigen, unb ^liemanb !onnte mid^ fe^en, unb i^ tarn faft nid^t

3ur ^efinnung öor da bem bleuen unb Sßunberlid^en, tt)a§ ftd^ ha um mi^ ^er

beloegte. 3^ur immer tüel^er unb trauriger n)urbe mir ju ^utl^e, unb ii^

tDünfd^te nur @in§, ha^ e§ balb ganj ju @nbe ge'^en möd^te. £)a§ einzig

§übfd§e, toa^ x^ fa^, toaren bie i^ielen ^inbergeftd^ter mit ben rotl^en f8aätn

unb blaute 5lugen, bie ju mir l)inaufftaunten, unb id§ toünfd^te nur in ein

4>au§ äu !ommen, too red^t t)iel luftiges ^inberöol! um mid^ l^erum tankte, unb

toenn i^ bort enblid§ in g^euer aufginge — id^ meine, mein SSaum — tooEte

td§ mid^ nid^t be!lagen.

„Statt beffen aber bift £)u gelommen, unb iä) lamk i)idö gleid§ toieber,

toeil 2)u einmal fo lange auf meinem S5än!d§en gefeffen l^atteft, unb nid§t allein;

unb !§ernad§ bift Du nod^ jtüeimal toiebergelommen. SCßeigt £)u eS nod^? Unb

toie Du mein SSäumd^en !aufteft, flog x^ Dir ganj öergnügt nad^. 5lber in

ha^ bun!le bumpfe §au§, hk enge 2:re|)pe hinauf Dir 3U folgen, !onnt' id§ mi^
nid§t übertoinben. Do umflatterte x^ hk l§o]§en genfter, U^ xä) ha^ Deine fanb,

unb fal§, toie mein SSaum t)on Dir bortT^in gefteEt tourbe, unb l^ing brausen an

ben Sd)eiben, fel^nfüd^tig, benn id^ tDäre gern ju il^m unb ju Dir l^ineingelommen.

Unb enblid^ rig ber Sturm baS genfter auf, unb ha bin id^ nun!''
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6te f(^tt)te(^en barauf eine SSeile, benn bie lange Ülebe fd^ten fie erfd^ö^ft ^u

]§ai6en, unb i]£)m fd^tnirrte 5lIIe§, tt)a§ er gelftört, fo tüunberlit^ bur(^ ben ©inn,

ba§ er ^ü^e ^aik, fti^'^ gured^täulegen. @r Betrad^tete fie, tnie fie tjor i!^m auf

bem SBätenfeH !auerte, hk longe afd^farBene ^öl^ne, hk tük hk Söattftei^ten

olter Scannen l^eraB^ing, mit i^ten filbertoeigen §änbd^en ftröl^Ienb, tüte ein

fpielenbe§ ^inb. ^enn fie bod§te nid^t baran, fid^ bor il^m ju öcr^ütten, unb

fein 5D^aIerauge !onnte fid^ an ben feinen ßinien Reiben, mit benen ber iugenb^

lid^e Seib au§ bem fpinnett)ebenen 6(^leier l^ertjorfd^immerte.

„2Bie e§ nur möglid§ ift, ha^ £)u in bem fdentalen Stämmd^en tüol^nen

!annft!" fogte er, öor fid^ l^in fpred^enb.

,,3d§ tt)ei§ e§ felbft nit^t," ertüiberte fie unb fa:§ nod^ bem gid^td^en ^n,

„ühtx e§ gel^t ganj leidet. 35ßir toerben h)ie ein bünner ^au(^ unb fd^lüpfen

3tr)ifd§en ben 3öftre§ringen burd§ in§ innere. SCßenn toir aber an hk Suft

^inauffteigen, fd§tt)iEt unfere @eftalt fofort gu bem Umriß an, tok Du mid§

fiel^ft. @§ ift aber t)iel l^übfd^er, toenn bie Stßol^nung un§ fo bid^t unb toarm

umfd^IieSt, al§ it)ie it)r 5!)lenf(^en in ben ttjeiten leeren Ütäumen l^auf't."

„SQßillft Du meine SBo^nung Dir nid^t ein tüenig anfeilen?" fragte er unb

ftanb auf. @r öffnete hk %fjnx ju bem ^^ebenjimmer , tüo fein ^ette ftanb,

fie aber tt)arf nur einen gleid§gültigen ^lid l^inein. 6ie tnugte offenbar nid§t,

U)a§ fie au§ aE bem (Serätl^ unb ben 50^öbeln, hk ba l^erumftanben, mad§en

fottte. Dagegen fd§ienen hk Süssen an ben äßänben be§ 5ltelier§ fie ju feffeln,

aber fie l^örte Wt^, tt)a§ er barüber fagte, mit einem bumpfen (Staunen an.

„2Ößa§ ift ha^, toa§ Du ha^ ^eer nennft?" fragte fie. „Hub Linien unb (E\)^

preffen, t)on benen l^ab' iä) nie ge-^ört." — @r fa"^, bag e§ Vergebene ^ül^e

fein tüürbe, il^r fo t)iel g^rembartige§ ju erHören. „^omm l^ie^^er!'' fagte er.

„@r!ennft ^n ha^V — @§ toar bie ©ügäe ber S5ergl§albe mit il^rem eigenen

SSaum unb bem S5än!d^en baöor, unb fie ernannte e§ nad§ einigem ©innen,

„mer e§ ift tobt!" fagte fie. ,M taufd^t nid§t unb buftet nid^t. *3Bie ift ha^

^hUlh ha an hk äöanb gelommen? SQßenn i^ mid^ im S5a(^e fpiegelte, fal^ iä)

5lEe§ t)iel fd^öner, obtnol^l hk äöeUen e§ !rau§ unb toirr mad^ten. ^ein, ]§ier

möd^te id§ nic§t tnol^nen. @§ ift iDärmer liier al§ brausen, aber e§ mad§t bie

^ruft bekommen, unb ift nid^t, tt)ie toenn ba§ ©onnenlid^t burd§ meine 3^ßtge

riefelte."

Dann fa'^ fie bie ^eige liegen unb ful^r mit htn ^änben barüber l^in. „5öa§

ift ba§?" fragte fie. @r nal^m ba§ 3nftrument auf unb begann leife barauf ju

fpielen. ^a tüurbe fie erft fel^r ernft, aber nad^ unb nad^ öerllörte fid^ i^r

(S^efid^t, fie brüdtte bie klugen ju unb l^ord^te toie öeräüdft. „^el^r, mel^r!"

l^aud^te fie. „@§ ift, tük tt)enn ber Sßinter tjergel^t unb ha^ @i§ fd^miljt, unb

nun tüad^en aEe SSögel auf, unb ber ^a^ fängt tüieber an ju raufd^en, unb oben

in ben l^ol^en SCßipfeln unferer eilten fäufelt unb fauf't e§ -- ol^, tok füg!"

Unb i^re 5lerm(^en über bem lleinen ^anpi jufammenfd^lingenb, begann

fie mitten im g^tnmer auf bem 5Leppid§ ju tanjen, in bem 6d§nee, ber burd^

ha^ aufgeriffene genfter l^ereingebrungen ttjar, große giguren mit ben 6pi^en

ilirer fd^lanlen g^üße geii^nenb, ba^ttiifd^en fid^ tüie ein fCatternbe» 2ööl!d§en auf=

f^tüingenb unb in ber Suft l^erumtpirbelnb unb bann tuieber l^erabfd^tüebenb,
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öon ber g^xamn ^ä^nc umflogen, af)r\liä} einer ^öüe, bie auf beut tüeigen ^eEen=

fd^aum f(^tt3ebt, fi(^ l^in unb tnieber auffditDingt unb in hk giutl^ äutüc!ftn!t-

SSöl^renb er all feine ^unft aufbot in ben lieBlidöften ^anjmelobien , l^ingen

feine klugen ent^ücft an ber reijenben (S^eftalt, unb er fjäik hi^ au ben lid)ten

5!Jlorgen fo fort'f:|)ieIen unb i^rent Zan^ 3uf(^auen mögen. Da fprang :|3lö|li(^

eine 6aite, unb toie er einen ^lugeuBIidt innehielt, fa!^ er hk 2^änjerin in hk
^niee fin!en unb i^n mit ftel^enben 5tugen auBlirfen.

„2Qßa§ l^aft ^nV rief er erf(^ro(!en unb eilte ju xf)X ^n.

,,@§ ift ni(^t§/' :^aud^te fie. ,Mix toaxh fo U)unberli(^, e§ fu'^r mir tuie ein

S5(i^ bur$ alle ©lieber. 5l6er fpiele ni(^t mel^r. ^ir ift, al§ !önnte ic§ ni(^t

tu!)ig fterBen, ttjenn ic^ folc^e ^ufi! l^öre, aU füT^Ite i^ jum erften ^aU, toie

füg ba§ Seben ift, unb tüie Bitter ber etoige Sdölaf.''

*

6ie erl^oB fic^ langfam unb glitt na^ bem ^amin. @r fal^, toie fie baöor

nieberl^odtte unb in hk (^Initj ftarrte, hk ie|t Bi§ auf tüenige äucfenbe glömmd^en

3ufammengefun!en toar. £)ann f(Rüttelte fie fi(^ unb ttjanbte fi(^ nad^ bem

3)it)an, tt)o fie fid^ lang auggeftretft jum 6{^Iafen anaufd^ito fc^ien. Dod^

bauerte e§ nur toenige 5lugenBIic^e, fo fd^neEte fie lüieber in bie §ö:^e. 3i^r

S5Iid^ toar auf ha^ 6!iä5enBud& gefaEen, ha^ er t)or^in toeggetoorfen l^atte; ba&

S3(att mit bem ^äbd§en!opf toar no(^ aufgefdalagen, fie fen!te i^re klugen bii^t

barauf unb rief plöpd^ mit einer munteren Stimme, tnie er fie in ber ganzen

3eit nid^t ton i^x gehört l^atte:

„£)a ift fie ja! SCßarum l^aft 2)u fie mir nid^t längft gegeigt? Unb toarum

ijt fie nid^t feiber ^ier?"

„äßer?'' fragte er erftaunt. ,3er foEte ^ier fein?"

6ie anttüortete nid^t. 6ie ftridfj nur mit ber §anb über hk 3ei(^nung,

ol§ ob fie ben f(^önen 5!Jläbd§en!opf liebfofen tooEe. £)ann fc^üttelte fie hk

|)aare t)on ber 6tirn gurüd^ unb fa^ htn Wakx mit einem mifebiEigenben

SBlid^e an.

„£)u tüarft nid§t gut p i^r. SCßeigt £)u'§ nid^t mel^r? Unb e§ toar boc^

ein fo fd^öner ^lag. 3d^ l^atte ben l^eigen Mittag öerfd^lafen. 5ll§ hk ßuft fid^

öerüi^lte, ftieg iäj in meinen SGßipfel unb fa!§ mid§ um unb freute mid§ an ben

l^eEgrünen jungen 6:proffen, hk an aE meinen Q^^tgen borgebrungen toaren.

5ludö bie 3^Qmpl^e tarn au§ bem ^aä) ^^röor; mit falbem 2tibe taud^te fie au§

bem Sßaffer unb nitfte mir ju, unb toir plauberten in unferer Sprad^e mitein^

onber."

„äöoöon?" fragte er.

„Sßon unferen ©e^eimniffen. £)ie tüürbeft Du nid§t t)erfte!§en. SSalb aber

l^ord^ten toir auf hie ^D^eufd^enftimmen, hit broben im SSalbe unter ben alten

SBäumen laut tnurben. 2öir fallen einen fröl^lid^en 6(^toarm gelagert, fie l^atten

2;üd6er auf ha^ ^oo§ gebreitet, blan!e (^txäiiie ftanben barauf, tüir lonnten

beutlid^ fe^en, tuie fie a§en unb tranlen, unb fternad^ fangen fie. 5lud) eine

5!Jlufi! erllang, ungefäl^r toie Dein 6piel auf bem lleinen braunen ^ol^."

„,3d^ toar'§, ber fpielte!" tt)arf er baatüifd^en unb fenlte feine 6tirn mit

einem büfteren 5lu§brudf.
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„fjreilti^ toaxft T)n%" fu^r fie fort. ,,llnb bomaB fa^ i(^ £tc^ Qud§ 3um

erftcn ^ale, ü)u aBer fonnteft m\^ mäji \e^m, toeil ^^eUer 2^ag trat, unb ^u tüatft

anä) äu fetn üon mir. Unb Äinber fa^ ici^, hk broBen auf bem ^ang SSall

fpielten unb iaut^jten, unb bic Eliten lagerten int 6(^atten unb f(^auten il^nen

3u. Einige liefen üBer ben Üiafen unb 5Inbere il^nen nad^, fie ju l^afd^en, unb

e§ gaB öiel ^eläd§ter, unb id) mußte l^eimlit^ fcufjen, ha x^ eure Suft fa^ unb

felBer einfam tüar. ^enn hk ^aäjlaxin tnar tokhn in i^re Stellen ^indb^

getaui^t.

„Unb auf einmal fal^ x^ ein f(i§öne§ ^läb(^en, ba§ fein ^^inb me^r tüar,

fid^ unter hk kleinen mift^en unb ^tnei an ben §änben nelftmen unb mit i^ncn

taugen. £)u aBer ttjarft an htxx 6aum be§ 2Balbe§ getreten unb Blicfteft immer

auf hk @(^öne, unb tüie fie bann ein S^anjliebd^en ju fingen anfing, nal^mft

i)u £)ein Braune§ 6|3ielgerötl^ unb Begleiteteft iftre 6timme, ha% aUe ^inber p
fpielen aufhörten unb gang ftill l^eranfamen, um aud§ jugu^ören. £)a§ ^äb(^en

aBer öerftummte :|)Iö|Ii(^, bre:^te fid^ im Greife, ha^ ifjr "^öä^txx flog, unb rief

2)ir ettt)a§ gu, tt3a§ id§ ni(^t öerftanb. 3d§ fa^ aBer, tüie fie auf einmal gu laufen

anfing, unb £)u i^r nad§, unb erft l^ufi^te fie oBen gtoift^en ben Stämmen burd^

unb ladete, ha i)u i§r nic^t nad^!ommen !onnteft, unb aU fte'§ fo eine 3Bei(e

gctrieBen ^aite, tüäl^renb hk ^inber ladeten, hQ% ^u fie nid^t fangen fonnteft,

taud^te fie je^t au§ bem 2[Balbfd§atten ^erüor unb fauf'te ben grünen 5lB]^ang

l^erunter, gerabe auf mid§ gu, unb tüarf fi(^ atl^emloS auf ha§ S5än!d§en unter

mir, ha^ lieBe @efi(^t gang rotl^ öon ber !§aft{gen 3agb, unb baBei Bli^ten i^r

hk fd^toargen klugen tor ßeBen^freube unb 6d^elmerei. £>u aBer — 2)u tüirft

too^I nod^ tüiffen, toie 2)u bann at!§emIo§ nad^geftürmt !amft unb ^x^ neBen

fie fe^teft, unb toag ^u i!^r in§ £)^r fagteft; mit !§eimlid§er Stimme, oBtool^I

^Riemanb al§ i^ in ber ^'^öl^e tüar, ^id§ gu Belaufd§en, unb meine S^^iö^ ^^^

oud^ gegen hk SBIide ber ^Inberen Befc^irmten. Ober Tjaft S)u'§ öergeffen, ^u
Böfer, tüunberlid^er ^enfd^?"

@r tüar auf einen Seffel gefun!en unb Beberfte ha§ ©efid^t mit ben ^dnben.

,,6(^one mi(^!" ftammelte er. „SCßarum ma^nft S)u mid^ an hk füfeefte

unb traurigfte 6tunbe meine§ ßeBen§?''

„3d§ !^aBe feitbem oft baran ben!en muffen,'' fagte fie, ha^ ^öp^ä^m ernft=

l^aft toiegenb.

„3d^ tüußte fd^on fo ^an(^e§ t)on eu(^ ^enfd^cn; bierjel^n ^dijxc: lang

!^atte i(^ ^ören !önnen, tüa§ man auf bem S3än!d^en :plauberte. 5lBer fo 3ärt=

lid^e äßorte l^atte xä) nie gefjört, toie £)u fie bem fd^önen 5!Jläbd^en in§ €^x

raunteft. ^ä) ]atj axxd), tüie i^r ha^ 2a^m tjerging unb tüie fc^toer fie titl^mete,

ba6 fie !aum ein SGßört(^en gu anttüorten tiermodjte. Du aBer fd§ienft aud§ feine

lange 'Siehe ertoartet gu l^aBen, S)u ftiefeeft einen ^reubenruf au§ unb tüoEtcft

ha^ SieBd^en ftürmifd^ in Deine 5lrme fd^liegen. SlBer fie tüel^rte Dir unb fagte:

ßa§ mxä)\ $ffiir finb ^ier nid^t aEein. 25^a§ tüürben hk Altern benfen unb bie

5Inbern, toenn fie un§ fällen! 3ft Dir'§ nid^t genug, ha^ xä) Dir gefagt fiaBe,

id^ tüoUe Dein fein? — Da runjelteft Du bie 6tirn. 3ft e§ benn aud§ fein

Sraum? riefft Du. §at mid) nid^t ber ^ittagSgauBer jum Söeften, unb toenn

e§ 5lBenb tüirb, erlifd^t att mein ©lüdt, unb xä) Bin fo arm tüie guöor? SQßfe
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foE id& glauben, bog 2)u miä) tviilUä) IteBft, tpenn S)u mit nti^t einmal ben

erften ^ug gönnen tüillft, unb auc^ fonft l^abe i^ Im ft(^tBare§ S^^^^^^ ^^^

meine S^oeiW Befd^tüid^tigt! — Da läd^elte fie f(^oI!^aft unb fagte: 5Du Un=

gl&uBigcr! SOßart', ii^ toitt ^id^ txöften! — Unb au§ einer üeinen %a\ä)e, bie

fie am (Süttel trug, jog fie ein @(^er(^en l^eröor unb fagte: "^^ tnerbe i)ir eine

ber jungen ©troffen t)on biefem SSöumi^en aBfc^neiben, hk foEen 2)ir bafür

Bürgen, ha^ i^ eine immergrüne SieBe ^u £)ir trage. — £)u aber ergriffft il^re

$anb unb fagteft: 3Ößa§ foE mir ber üeine ftad^Iii^e S^^iö- ^^nn 5Du e§

ernftlid§ meinft, tt)a§ id) immer noi^ nid§t glauBen !ann, ha i^ Did^ immer

lad^en fal^, tüäl^renb iä) feI6ft fo Betrübt unb l^offnung§Io§ Di(^ anfc^aute -~ fo

gieB mir ein ^fanb, ha^ mir eine Beffere S5ürgf(^aft leiftet: la% miä) eine§

ber häufen Söc!d^en aBfi^neiben, l^ier leinten an 2)einem 9lac^en, hk nur einmal

anjurül^ren i^ mi(j^ fo toE gefel^nt l^aBe. äBenn id§ fo ein BiM t)on i)ir felBft

Befi^e, hjerbe id) ni(^t mel^r ätoeifeln, ha% 2)u 2)i(^ ganj mir f(^en!en tüiEft.

„©agteft £)u nid§t fo, 5Du 2[ßunberlid§er? Unb fa^ft ha^ lieBe ^inb mit

glül^enben klugen baBei an, al§ tooEteft £)u fie ju 5lf(^e Derfengen, toenn fie £)ir

nid§t ben äßiEen tl^äte? ©ie aBer fürchtete fid^ nid^t. 6ie f(Rüttelte mit einem

leifen ßäd^eln ben ^o|)f unb fagte: SCßenn £)u haö gid^tenstoeiglein nid^t tüiEft,

Be!ommft £)u nid^t§. @ine§ t)on meinen Söd^d^en barf i^ i)ir nid§t el^er geBen,

al§ Bi§ meine ©Itern mid§ 2)ir berloBt l^aBen. @§ finb genau ge^äl^lt il^rer

fieBen. Die 5Jlutter ^äl^lt fie jeben 5lBenb nad§, unb toel^e mir, tüenn eine§

fel^lte! 5llfo fei lieB unb Vernünftig! Unb gebulbe £)td§ fein!

„Du aBer toarft gar nid^t ^ur 33ernunft unb ©ebulb aufgelegt. Stßenn Du
mir hk^ kleine öertoeigerft, in ber erften ©tunbe, ba Du mir Dein §er3 ergeBen

l^aft, tok foE iä) glauBen, ha% Du e§ reblid^ meinft, ha% Du üBerB^au^t ein ^erj

Befi^eft! — €, rief fie unb ladete, ju einer ri(^tigen guten Q^rau gel^ört nit^t

Blog ein ^er^, fonbern aud^ ein Bi§(^en 35erftanb, unb ber meine toarnt mi(^,

Dir nid^t gleid§ ^u tiel nad§3ugeBen. Du mu^t tüiffen: in biefen 5^ad^enlöc^c§en

ftedtt meine gan^e 6tär!e unb 6elBftänbig!eit. Sßenn i^ eine babon Verliere,

muß id^ Deine ©cloDin ttjerben, unb baju ]§aBe iäj !eine ßuft, ttienigfteng für

je^t nod§ ni(^t. §ernad^, toenn toir ^ann unb grau finb, !annft Du fie mir

freilid^ aEe aBfd^neiben, unb toirft ja bann mein §err fein — mußt Du freilid^

mein ^err fein — toenn fie mir nid^t toieber toai^fen, fe|te fie fd§al!^aft l^inju.

gür ]§eute aBer Begnüge '^i^ mit bem S^oeiglein, ha^ grün ift tt3ie bie Hoffnung.

„Damit ftanb fie auf unb fd)nttt tt)ir!lid§ eine ber frifd^en 6:^roffen aB unb

reichte fie Dir. Du aBer fal^ft fie mit einem toilben ^lid^ faft feinbfelig an,

nal^mft ba§ S^ßig^^iti unb ^erriffeft e§. ^ä) fel^e, toag iä) Dir toertl^ Bin, riefft

Du. @§ toar ein SBa^nfinn, ju beulen. Du trügft ein ^er^ in ber SSruft, unb

hk^ §er3 lönne mir gel^bren. 3u einem 6:|3iel Bin id§ Dir gut genug, aBer im

ßrnft toiEft Du mir ni(^t ba§ lleinfte D^fer einer eigenfinnigen Saune Bringen. —
'^a fal^ hk SieBlid^e ^iä) mit großen traurigen 5lugen an. ^a§ !ann Dein

ßrnft nid^t fein, üialpl^! fagte fie gelaffen. — 5!Jlein Bitterfter (Srnft! riefft T)n

bagegen unb ftanbft nun eBenfaE§ auf. Unb e§ ift Beffer, e§ entfd^eibet fid^ gleid^

3tüifd§en un§, al§ baß Du Dein üBermütl§ige§ 6piel ferner mit mir treiBft, toie

Bi§]§er. — 3[d^ \pkk nid^t! antttJortete fie, unb il^re Stimme gitterte. 5lud^
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toäre mir ber ßinfa^ ju l^oc^. $lßenn 2)u mir nid^t öertrouen !annft, fo

ift e§ Beffer, toir Bleiben S5eibe frei. — ^u toeigt, tüomit 5Du mic^ etoig Binben

fannft, facjteft ^u ba. — £)ann tüar'g eine qan^e SQßeile ftiU jttjifi^en euc^, nnb

i^r ftanbet mit aBgetoenbeten ©efid^tern. 3d) fal), tt)ie e§ feud^t unter i^^ren

langen fc^toaräen Sßim^ern tjorquoü, aBer fie BlieB feft. 6ie ftedte bie !(eine

BIan!e 6d)ere tüieber in bie 5lQf(^e, ful^r ft(^ mit ber i)anb üBer hk 6tirn nnb

fagte: 2Bir troHen ju htn 5Inberen ^äfm, Sie tüerben unrnl^ig fein, tüo toix

geBlieBen finb.

„2)ann f(^ritt fie langfam bie §albe l^inauf, o:^ne \xä) m^ 2)ir nmgufel^en.

S)u aBer fan!ft auf ha^ SBän!(^en, nnb i(^ glauBe, hk §önbe, bie £)u öor ba^

©e|t(^t brüc!teft, foUten ber 6onne broBen öerBergen, ha^ £)u groger 5Dlenfdö

in 2:^ränen au§Brac§ft, toie ein !ran!e§ ^inb."

(Sr "^atte fie reben laffen, o^ne einen Saut t»on ftd§ 3U geBen. 9lur ^utüeilen

fu^r ein f(^meräli(^e§ 31^^^^^^ ^^^^ fci^^ Sßruft, nnb er brüdte bie gefc^Ioffenen

ßiber fefter ^n, aU oB er einer unBequemen ßrleud^tung, hk fid^ i^^m aufbrang,

tnel^ren tx)oEe. @ine ganje SBeile toar e§ fo ftill in bem tüeiten 9laum, ba^

man ha^ leife ©eräufd^ ber ju 5lf(^e finlenben ^oljlen im ^amin öernel^men

!onnte. £)a fül^lte er auf einmal ein !ü§le§ SOße^en an feinen @(3§läfen, toie

toenn ein 2üft(^en brüBer :^infü6re, nnb al§ er hk klugen auffd)(ug, fa^ er feinen

ge^eimnifetJoEen @aft auf feinen ^nieen fi^en, mit htm redeten |)änb(^en fein

@efi(^t ftreit^elnb, tüä^renb bo§ lin!e i^m üBer bie feui^te Sßimper ful^r. .@r

füljlte aBer leinen ^xnd eine§ tör^erlii^en 2ßefen§ auf feinem 6d^o§, nur toieber

ber feltfame ^arjbuft umfpielte il^n.

„3Ba§ träumft £)u nun, £)u armer 91arr!'' ^örte er fie pftern. „5)amal§

im 2Q3albe toar i(^ ^öd^lid^ erftaunt, tüie tl^örid^t 5Du e§ getrieBen. Denn Du
mußt tüiffen, fo jung iij Dir erfc^eine, i(| Bin !ein ^inb mel^r, ha§ nod^ nid^tg

t)om SieBen lüügte. 5lur oerftel^en toir im freien SCßalbc e§ anbei§, al§ il^r

5)lenf(^en in ben fteinernen Käufern. Sßenn toir unfere Dteife erlangt l^aBen unb

in ber ^onbnad^t mit ben 5lnbern unferen Üteigen tanken, finben toir un§ äu=

fammen mit Denen, bie un§ Benat^Bart finb, unb Oermäl^len un§, tnie e§ un§

BelieBt. Sßir finb nii^t fo t^örii^t, t)on §errf(^en unb Dienen 3U :plaubern unb

ein ^Pfanb p forbern für unfere Streue, un§ ba§ junge SeBen ju OerBittern mit

eigenftnnigen ©riEen. ^u(^ iä) ^aik f(^on einen fij^önen ©elieBten unb ©emal^l,

er ftanb nur toenig Schritte auftt)ärt§ am f8aä)t neBen mir, unb x^ l^ätte il^m,

toenn er fo tl^örid^t getoefen toäre, e§ ju tjerlangen, all meine grünen 6:proffen

geo:pfert. 33orm ^df)x l^at man i^n gefäEt, feitbem Bin \^ einfam geBlieBen.

5lBer eBen, toeil iä) toeig, tt)a§ man ba leibet, l^aBe i^ nid&t Begriffen, toie i^r

jungen ^enfi^cnünber, bk iftr eu(^ fo tjiel llüger bünft al§ unferein§, eud§ fo

:plagen unb narren mögt. Denn toie i^ fel^e, nod§ immer Bift Du nid^t jur

SSernunft gefommen, unb biefen 5lBenb, ber in allen ^öufern frö^lid§ gefeiert

tüirb, ijerBringft Du aEein, unb I)ötte iäj Did^ nid)t Befud^t, toer tüeig. Du
l^ätteft Di(^ erft f^ät in ben 6d§laf getoeint. SÖßenn iä) fd)abenfro§ toäre, l^ätte

ic§ gefc^toiegen, gur 3fiad^e bafür, baß mein SeBen ba^in ift, ha U)x meinen SBaum
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umqe^auen ^aht 5lbex lütt SSalbgeifter finb gut unb tnitleibic^. Unb batum

bauetft 5Du m\^, unb i(^ möchte 5Di(^ glütftid^ feigen."

„©M(i(^!" rief er. „€ 5Dtl^a§, i(^ !ann e§ nie toieber tnerben. ©o gut

£)u e§ meinft, 2)u t)crfte:^ft bo§ ni(^t, n)a§ mic^ aH tneiner Hoffnungen beraubt.

Sie ift !alt ttJie ein 6tein geblieben, all hk langen ^ionate, fte ^ai mir nid^t

ba§ üeinfte 3eid§en gegeben, ha% e§ i^r leib t^ue um mid§. ^^ ^aU nur (Sine

Hoffnung: ha^ i^ fte mit ber S^it öergeffen lerne!''

Sie toiegte nad§ben!Ii(^ ha^ ^öpfi^en unb fd^Iog bie grünen 5lugen ^alb,

toie um ungeftörter nad^aufinnen. ^aä) einer üeinen ftummen $Paufe fagte fte:

„i)u toarft blinb bamal«. ^^ aber l^atte bie 5lugen offen. 2^ fa^, bafe eine

f(^öne, ftille g^lamme in i^rem Herren loberte, £)u aber ftreuteft 5lfd§e barauf

bur(^ ^Deinen unfinnigen %xo^. ^Inx ein §au(^ t)on £>einen Si:p:pen, unb hk

©lutl^ f(^Iögt i^r tuieber tieE au§ ben klugen. SSittft ^u fagen, i)u liebteft fte,

unb bift fo ungrofemütl^ig ? Unb beftel^ft auf ^Deinem ^errifd&en äBiEen, bafe ^u
fte t)on ^ir jurücffd^redft , ftatt fie mit ]§oIber ^ilbe tiertraulid§ ju mad^en?

©d§äme 5Did^, 2)u groger t^örid^ter ^enf^, unb mad§e tüieber gut, tt)Q§ 5£)u

t)erborben l^aft. ^tnV ift eben hk redete S^it. 3d^ ftog an einem großen ^aufe

öorbei, ha ftanb ein @rei§ mitten unter fielen ^enfd^en unb fprad^ ju iftnen

t)on Engeln, bie in biefer ^^lad^t öom Hammel l^erab gerufen Ratten: griebe auf

@rbeu ben ^enfd^en, hk eine§ guten SSiUenS finb. ^ift S)u ha^ nid^t aud^

unb möd^teft ^yrieben f(fliegen? 60 Verliere !eine Seit, gel§ ju bem fd§5nen

Sieb unb ^aufe fie an i^ren Söd^(^en, unb freue ^i^, ha^ fie fo !rau§ um ben

glänjcnben, f(i)Ian!en 9^adten fte:^en. Unb bring i^r einen @ru6 t)on ber Dri^aS,

bie \^x tüünfd^t, ha% fte il^reg (Slüdteg ftd^ länger freuen möge, aU e§ mir be=

fd^ieben toar. 5(uf , S)u Träumer ! SKenn ^u h3ieber!e]§rft, U)irft ^u mid§ nid§t

mel^r finben. 3(^ feiere in meinen SSaum jurüd^ unb toiH bort einfd^Iafen, um
nie mel^r ju eritjad^en."

€>k neigte il^r toeigeS @efid§t(^en gegen i^n, unb er empfanb ben ütl^Ien

Haud§ il^rer ßippen an ben feinen. £)ann glitt fie t)on feinen ^nieen l^erab unb

toanbte fid^ nad^ bem SSaum. @r ]§atte fid§ erhoben unb blidfte i^r nad^, unb

toie er fie ^toif^en ben tieften l^inaufflimmen fal^ unb ha§ reijenbe 6:piel ber

tDti%zn ©lieber jtoifd^en bem (Sestoeig bemerlte, !am il^m :^löpd§ hk Suft, hk

fd^toinbenbe @rfdf)einung feft^ul^alten.

@r nal^m ba§ Süj^enbud^ 5ur §anb, fe|te fid§ auf ben 2)it3an unb bat fte,

i^m nur ein lur^eg 2ßeild§en ftitt ju l^alten. Sofort blieb fte rul^ig im ^fttoer!

l^ängen, auf einen ber breiteften Stoeige l^ingelagert , ben einen 5lrm um ben

Stamm gefd^lungen, ben anberen über i^r fd§lan!e§ H^w^t gelegt. Sie fd^ien

einäufd)lummern in biefer Sage; ^utoeilen lam ein Saut toie ein tiefer Seufaer

Don i^ren Si^:pen, unb nur hk ^ugen blieben toeit geöffnet unb fi^ienen bem

jungen g^reunbe liebreid^ 3U3utoin!en.

£)er aber fputete fid^, bie reijenben Sinien nad^jujeid^inen, unb nur hk Sorge,

fte möd^te i^m entfdötoinben, brängte fein SSerlangen äurüdt, gleid§ auf ber Stelle

fortzueilen unb ju beh)eifen, ha% er guten SGßitten§ fei unb gerieben auf ©nab'

unb Ungnabe fd^liegen tooEe. So ^eid^nete er immer l^aftiger, ber S(^U)ei6 trat

ifjm auf hk Stirn, er l^ielt ben 5ltl^em an, al§ !önne jeber ^aud^ ha^ iöilb
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t)erfc^tt)inben machen; nun Bec^ann er f(^on, bte Stücige um il^re IteBIid^ l^inge^

goffene ©eftalt anaugeben, ber ©lern ^aäk ftd^ über intern ^opf in großen, ^eUen

'Bixa^m, nod^ eine üeine ©ebulb, unb aud§ ber 6tamm, an ben fie le^^nte, tüax

int Umrig öodenbct — ha erfd^oEen brei !räftige 6(^Iäge an bie Zf)nx be§

5ltelier§, ber 'S^iäjmx ful^r in bie §ö]^e, ha^ ^nä) glitt iijm öon ben ^nieen,

unb tt)ie er nad^ beut ?yi(^tenBäumd§en l^inüBerfa)^ , tüar ber lüeige 6pn! au§

feinen bun!(en S^^ig^i^ öerfd^ipunben.

i)ie 3:pr ging ouf, o^ne ha^ ha§ §erein! aBgettJartet tüurbe. %n ber

6d§it)eIIe ftanb eine l^o^e ©eftalt in langem Kapuzenmantel, über unb über be=

fd^neit, unb ftam)3fte ben 6d§nee öon ben berben Stiefeln. „2:eufel aiiä), ift'ö

!^ier ungcmütl^lidö!" rief eine tiefe SBafeftimme. „3d§ glaube gar, hk |)ö!§Ie ift

leer, ober ha^ ^urmelt^ier fd^läft feinen Sßinterfd^laf!"

„Du bift'g, @na!?'' !Iang ie^t bie «Stimme be§ ^aler§ t)om 2)iöan ]§er.

„3(^ l^abe i)id§ f(^on lange ertoartet."

,M^ fielet ni(^t gerabe banac§ au§/' erlniberte ber 5ln!ömmling unb trat

t)olIenb§ ]§erein, ben triefenben §ut auf einen 6(^emel toerfenb unb ben Hantel

lüftenb. „Sßenigften» ]§aft £)u i)id§ nid)t fel^r angeftrengt mit ben 25orbereitungen

3u meinem feftlid^en Empfang. @ine fibirif(^e S^emperatur unb hk fd;5nftc

äg^ptifd§e ginfterniß, unb ha fd^neit e§ noc§ baju ganj fred^ ^um genfter l^erein.

Urlaube, ha% i^ ha^ ??enfter fc^Iiege unb bann t)or ^lEem bie .^cleud^tung t)er=

beffere. 5Denn Ui bem atoeifell^aften klimmen be§ 2Qßeil^nad^t§ftern§ ha oben

l^ötten loeber hk ^irten auf htm S^elbe no(^ bie l^eiligen brei Könige hcn 2ßeg

äur Krippe finben fönnen. Ober möd)teft 5)u nod§ tneiter in ben l^eiligen 5lbenb

l^ineinfd^Iafen?"

@r toar 3u bem breiarmigen @a§Iufter getreten, ber t)on ber 5Dec!e be§ 5lte=

lierg Ifterabl^ing, unb im 9lu leuchteten bie brei flammen auf unb toarfen i^ren

Schein über hk (Seftalt be§ iungen ^aler§, ber ftd§ je^t fi^tüerföEig öon bem

^ul^ebett erl^ob.

„@uten ^benb, @na!!" fagte er unb ftretfte bem greunbe hk §anb ent=

gegen. „Du bift fe^r im Qrrtl^um, tüenn Du meinft, baß iä) gefd^lafen l^ötte.

3d§ l^alz öielmel^r ^efud^ gel^abt, fel^r angenel^men, — Damenbefuc^l"

„5^un, bann begreif iä}/' laä)k @na! mit feinem bröl^nenben f8a%, „bog

Du'§ l^ier tüarm genug gefunben ^öft, unb ha% Dir aud§ bie S3eleud^tung genügte.

^Hm ^nhe ]§abe id§ geftört, unb ha^ erfd^rotfene gräulein ^at ftd& fd^aml^aft in

Deine 6d§laf!ammer öerftedtt, al§ id) antlopfte. 9iuf fie nur tüicber l^erein, iä)

bin !ein Spielt)erberber , imb übrigens tDeigt Du, ha^ \ä) immer ben Kopf ge«

fd^üttelt l^abe, tüie Du Dein iungc§ Seben Vertrauert l^aft, feit ^n mit Deiner

Soni au§einanbcr gekommen bift. 2:eufel aud^ ! Du l^ätteft fro^ fein foUen, ba§

Du nod^ M 3citen ben Kopf au§ ber ©d^linge jie^en !onnteft. S3^enn'§ ©ruft

getüorben toöre mit biefer ßiebfd)aft — toie id§ ba§ ^JMbel !enne, toärft Du
furd^tbar unter ben ^Pantoffel gefommen. 5Iber tüenn c§ bie Jßorfel^ung gnäbig

mit Dir gemad^t unb Dir Deine grei^eit crl^alten l^at, mußt Du barum ha^

etoig SOßeiblid^e ein für alle ^M Dir Dom 2dhc l^olten? Komml Sag un§

geuer im Dfen imb im Kamin madjen unb einen fügen unb feurigen ^unfd^
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Brauen, unb tt)enn e§ bann f)m c^tmüiijlxä) ju tt^etben anfängt, laben toix ha^ t)er*

fd§eu(^te g^xönlein ein, an nnfetnt fxugalen ^if(^e \)oxlkh au nel^men, unb i^ tüetbe

miäj fo atttg Bettagen, baß fie fi(^ in mic^ öetlieBen joH, el^' fie ba§ ^ttieite @Ia§

ou§9etxun!en ]§at. SOßer ift'§ benn? ^enn' id§ fie? @ttt)a hk üeine, Blonbe §eje

mit ben 2^auBenau(jen, bie neulid§ Bei i)it tt)at, um ju fragen, oB ^u !ein ^o)3f=

mobeH Braud^en !5nnteft?"

äßäl^renb ber f^reunb biefe lange Ütebe in. feinem ^umoriftifd^ Brummigen

3^on t)on fi(^ gaB, tDar ^alpl^ toie ein Sräumenber im Siintner l^erumgegangen,

in alle 2Bin!eI f:|3ä5enb, al§ fud^e er eth)a§ fd^merälii^ Sßermi§te§
;
ple^t toar er

an bem SBäumd^en neBen htm S^enfter [teilen geBHeBen unb ^atte feinen ^liä in

ha§ S)un!el ber grünen 3^ßtge gefen!t.

9^un tüonbte er ft(^ au bem langen ^eföl^rten um, ber Bemül^t toar, in htm

erlofdienen Dfen hk ^ol^Ien tnieber in SSranb au Bringen.

„SCßer Bei mir getnefen ift", fagte er langfam, „eraäl^Ie i^ £)ir nad^l^er. 3(^

l^aBe ie^t — £)u toirft mi^ entft^ulbigen — aBer i^ muß t)or 5lEem einen

eiligen (Sang machen. 6:^äteften§ in einer !§aIBen (Stunbe Bin i^ ^uxM. 3n*

beffen magft £)u bafür forgen, ba§ e§ ]§ier toarm toirb, unb tt)enn £)u mittler*

ttjeile unfern 6d§taftrun! i^^räpariren ttjiEft — ha auf bem Xifd^e finbeft ^u alle§

9flötl§ige. 5lIfo auf SOßieberfel^en , mein Filter!" rief er, inbem er ft(^ in großer

@ile, al§ filrd^te er aurüifgel^alten au tüerben, ben Hantel uml^ing unb ben §ut

auffegte, „^rage mid^ ie^t nii^t! §ernad§ — toenn iä) l^offentlid^ ein Iei(^tere§

§era mitBringe — folttft ®u 5lIIe§ erfal^ren."

^er greunb fa^ in l§ö(^ftem ©rftaunen t)on feinem @ef(^äft, ha^ er !nieenb

öerrid^tete, auf. 5lBer el^e er nod§ ben 5!Jlunb au einer grage öffnen !onnte, toat

'üalp^ f(^on au§ ber £^ür, unb ber Surüd^geBlieBene ^örte Brummenb unb !o^3f=

f(^üttelnb, tük er bie fteile Zxeppt in fo tüeiten 6ä|en l^inaBftürmte , al§ fäße

i^m ein S]erfoIger im S^adfen.

£)ie l^alBe 6tunbe toar aBer noäj !aum Vergangen, ba ^örte @na! biefelBen

Beflügelten 6d§ritte hk S^re^^e tokhzi l^erauffaufen ; hk Z^nx toaxh aufgeriffen,

unb ber Siräumer, ber öor ^uraem l^ier l^erumgetoanft tüax, trat mit ftra^^Ienben

fingen unb elaftifd§em @ang in§ S^utmer.

„i)a Bin id§ U)ieber!" rief er. „5^ein, nid§t i^, fonbern ein neuer ^pflenfd^,

ein glüdflid^er, feiig toie ein junger @ott! 5l]§nft £)u, tt»o i^ toar, mein Filter?

$Bei i^r, Bei bem gelieBten einaigen 5!Jläbd^en, gegen ha^ iä) mid) fo fträfCid§ t)er=

gangen l^aBe. £)ie 2)r^a§ l^atte ^^led&t: e§ toar eine !inbif(^e Zfjox^eit, an il^rem

|)eraen au a^^tfeln. 2öie id^ in il§rer SSol^nung an!am, — mein §era !Io:|3fte

fo laut, id§ meinte, fie müßten e§ brinnen l^ören, ol^ne ha% iä) üingelte. 5lBer

bann öffnete mir ha^ i)ienftmäbd§en, iä) hxMit i^x einen S^^aler in hk §anb,

ha% fie fd^tüeigen möd^te, toer ba fei, unb nur ha§ g^räulein l§erau§rufen. Unb

nun ftanb i^ in bem giur, tt)o nur ein fd^tüa(^e§ ßäm:|3d^en Brannte, unb prte

im SSol^naimmer brinnen hk luftigen Stimmen öon 2:oni'§ jungen @efd§tüiftern

unb badete, toie aud^ x^ \e^t unter i^nen SBei^^uad^ten feiern !önnte, tüenn i^

nid^t ein fo unftnniger 6tarr!o^f getnefen tt)äre. Unb ie|t ging eine Seitentl^ür

auf, unb i^ \a^ meine SieBfte eintreten — nein, xä) ^df) fie !aum, benn ol^ne
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ha% iä) lüuöte, töie e§ gcfc^al^, l^ielt td§ fie in ben Firmen unb brüdte

fie an tnid§, unb totr Italien un§ auf htn ^unb ge!ü6t, fo lang unb

feft, tok \^ e§ im fd^önften ^Ttaum nie etteBt l§atte. 51I§ toir aBer ein

tüenig pr ^efinnung fanten, ftamnxelte i^ t)on ber langen ttefflid^en 9iebe,

bie i(^ mir untettt)eg§ au§geba(^t, ni(^t§ tüeitet ol§: ^ont, i^ toat ein

großer 5^atx! ^annft £)u mit öetgeBen? Unb fie btüdte mir i^r !ü]^te§

jitternbeg §änb(^en auf ben ^unb unb fCüfterte: Unb iä) erft, ^alpi), tt)a§

für eine 5^ärrin toar i(^! — unb gleich barauf ptte ic^ i^r fü6e§ fd§al!§afte§

2afyn, unb fie fagte: 60 tüäre ja 5lUe§ in ber Drbnung, ha^ ber 5^arr unb hk

5flärrin in einanber öernarrt finb! — Dann fprad^en tüir noäj ein paar 5lugen=

Uiät Vernünftiger miteinanber, unb toir tnaren ^ziht einöerftanben, ha% i(^ nid§t

je^t in i^ren ^eiligen 5l6enb ^ineinf(^neien, fonbern morgen frü^ gan^ e^rBar Bei

i^ren Altern um fie an^^alten foHte. Die §auptfa(^e ift boc§, fagte fie, ha^ \üix

un§ ie^t einanber felBft befdjert ^aBen für§ gan^e ßeben. — Unb nun hjottte

ic^ fort, bamit toir nid^t üBerrafd^t toürben, aber: Sßarte nod§ einen 5lugenBlidt

!

raunte fie mir äu unb lieg miäj im 55orpIa^ ftel^en. ^id^t brei Minuten, fo l^ufd^te

fie toieber :^erein unb gab mir ein t)erf(^Ioffene§ SSriefcoutjert. — SQßa§ l^aft 5Du

mir noc^ su f(^reiben gehabt, 6d^ap fragt' id). — Sieg e§, ttienn Du 3U §aufe

Bift, fagte fie, unb brütfte mi(^ no(^ einmal an fi(^ unb brängte mi^ bann

:§inau§. SCßie i^ ben SCßeg jurüdgefunben, toeig x^ loa^rl^aftig nid^t. §ier a6er

ift ber SieBeSbrief."

@r 30g ha^ üeine ßiouöert au§ ber Safd^e unb öffnete e§ beim 6d§ein ber

römift^en Mefftnglam:pe. (§:in äufammengelegte§ Rapier toar barin enthalten,

unbefd)rieBen. 51I§ er e§ aber au§einanberfaltete , !am eine üeine Braune §aar=

todfe äutn SSorfc^ein.

„Da§ ^errlid^e ^inb!'' rief er. „6ie^ft Du nun, @na!, toie Unred§t Du i^r

getrau :^aft? 6ie ben!t nit^t baran, i^re ^ad^t üBer mid§ ju migBraud^en.

8ie liefert mir felBft ben 3<^^^^^ öu§, in treld^em fie i^re 6tär!e öerBorgen

glauBt.''

Unb er brüd^te ba§ feibene ^fanb bemütl^iger SieBe an feine ßippen.

„^rmer 3unge!" Brummte ber greunb. ,,Du tDirft Deinem 6d§idffal nid^t

entgegen. 5Jleinft Du, ein grauen^immer tjerjid^te je auf i^re ^errfd^aft üBer

un§ ^ann§Bilber? 5lBer i^ mer!e, ha^ da meine 2öei§l^eit l^eut' an Dir t)er«

fd^toenbet toäre. Sag un^ lieBer barauf trinfen, ha^ Dir hk fingen nie auf=

gelten, ha^ Du au§ bem 2^raum, ben Du l§eute träumft, nie unfanft getoedft

toerben möd^teft."

@r fd§en!te Beibe ©läfer öoK. „5luf ha^ SOßo^l Deiner S5raut/' rief er,

„tt)enn'§ benn einmal nid^t anberg fein foU!"

„Unb auf ba§ ber Dr^aS, ber id^ fie berbante/' fe^te 9ialp]^ anböd^tig l^inju,

inbem er ha^ @la§ auf einen S^^g ^^^^te.

„SSag ift'§ mit ber Dr^a§?'' fragte ber 5lnbere. „Du l^aft fd§on öorl^et

ben ^amen genannt."

„Da§ ift eine lange feltfame öefd^id^te," fagte ber glürflid^e SSräutigom,

inbem er fi(^ auf ben Diöan fe^te. „5lBer ha iä) terf<)rod^en ]§aBe, Dir t)on

meinem DamenBefud^ ju Berid^ten
—"

SJeutfc^e 9iunbfc^au. XVII, 1, 2
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Unb er ctääl^Ite, tDa§ it}m Begegnet toax.

51I§ et geenbet l^atte, fagte bei: 5lnbete tul^ig:

„^a§ l^aft S)u gett&umt, mein 6o:^n, unb i^ !önnte S)i(^ barum 16enetben.

5}lan träumt nid^t immer fo artige 6a(^en."

„(Seträumt! 5lber toenn \ä) 2)ir fage, baß i(^ e§ nur il^r t)erban!e, pr
^^ernunft gekommen ju fein unb meiner SieBften ha^ erfte gute SBort gegeben p
l^aBen I Unb üT6rigen§, id^ !ann ^ir'§ ja Bereifen, baß e§ !eine ©inBilbung tvax,

bog fie mid^ toirllid^ leiBl^aftig Befud^t !^at, ©ott tüeig freilid§, toie e§ bamit

zugegangen ift. £)a liegt ja nod§ ba§ SSud^, in ba§ i(^ meine Süäje Don i^r

gemad^t l^aBe, tok fie fid§ oben ättjifd^en ben 3^ßi(ißi^ t]§re§ S5aume§ fo molerifd§

l^ingeftredtt l^otte. kleinen eigenen klugen tüirft 2)u bod§ glauben muffen."

@r ]^oB ba§ 6!iääenl6u(^ auf unb fd§lug hu 25Iätter um. @r tougte gan^

genau, auf hk Iin!e 6eite, 2^oni'§ ^orträt gegenüber, l^atte er feinen lieblid^en

^aft abconterfeit. 5lber toie er je^t hk 6eite auffifilug, fal§ i^n nur ha^ ®eftd§t

feiner jungen SSraut fd^aü^aft über hk ©d^ulter blid^enb an; — bie 6eite gegen=

über toar leer!



^fgcrifd)c c^iinncrungcn.

f8on

(Bxnft ^aerkel.

I.

S)ie BebeututtggtJoHe ^olonialftaqe ftel^t l^eute im 23otbergrunbe be§

allgemeinen 3ntereffe§. ^nx^ bte exftaunlic^e ^nttüidflnng be§ ntobetnen äßelt=

t)er!e]§t§ l^aBen bte (5;olonien, aud§ in ben entfernteften SSelttl^eilen , für bic

europäifd^en ßulturftaaten eine ftüT^er nid^t geal^nte SBebeutung erlangt. 2:ögti(^

Berichtet un§ ber ^elegtap)^ tion tt)i(^tigen 33otgängen im fernen (S^oIonialSefi^e

;

läglid^ tüerben in ben S^iti^ngen bk internationalen SSerl^ältniffe begfetben er=

örtert; täglit^ befc^äftigen ft(^ Parlamente mit ben SSejic'^ungen ber (5;olonien

3um ^ntterlanbe. fSox allen anberen Staaten ift gegentnärtig ^eutfc^Ianb an

ber naturgemäßen @nttr)i(f(img ber großen 6;oIoniaIfragen intereffirt; ift bod§

nnfer ^ßaterlanb fpäter al§ alle anberen großen ßiulturftaaten in ben 6ebeutnng§=

toUen „^ampf um§ S)afein" auf biefem Gebiete eingetreten, unb !^at mit größeren

inneren unb äußeren 6(^tt»terig!eiten 3U fämpfen aU alle anberen. @rft aEmälig

unb mit großem äßiberftreben l§at ha§ beutfti^e .5ßol! hk 5^otl^U)enbig!eit be§

ßolonial6efi^e§ unb feine tr)eitrei(^enbe SBebeutung Begriffen, ©nblit^ fangen tüir

je^t an, mit SSetüußtfein unb ßonfeguenj bie neuen SSa^nen ber ßolonialpoliti!

3U t)erfolgen. SCßenn tüir hdbei au§]^arren, unb un§ ben rü(fft(^t§lofen nationalen

@goi§mu§ ©roßBritannienS unb gran!rci(^§, bie mufter^afte ßolonialücrtnaltung

§oEanb§ jum ^Jlufter nel^men, toirb e§ un§ aud^ an bem DoHBered^tigten Erfolge

ni(^t fel^len.

Unter biefen SSer^ältniffen bürfte gerabe je^t eine allgemeine ^etrad^tung

Algeriens in mel^rfadjer SSejiel^ung intereffant unb lel^rrcid^ fein. 2)enn unter

aEen außer=euro^äifd§en (S^olonien liegt hk SSerberei Europa am näd)ftcn; fie ift

je^t — bau! ber mobernen 5Dampf[^iffa!^rt — nur eine STagereife öon grau!*

rei(^ entfernt. @ie ift 5ugleid§ unter aEen Kolonien be§fel6en bie größte unb

t)on l^ö(i)ftem 23^ertl^e für bog ^Jlutterlanb. 6(^on t)or ätüeitaufenb ^al^ren ent«

toicfelte ft(^ bort unter ber |)errf(^aft ßart^ogog ein reid^e» ^Kulturleben ; balb

tourben bann ^umibien unb ^lauritanien jur tüertl^tjollen ^orn!ammer 9iom§.
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5tiid§ unter bet §ertf(^aft bet %xahtx etl^telt fi(^ no{^ eine S^it I^ng bk 6^nltut=

Blutige be§ gefccjneten, t)on ber ^atur fo reid^ auggeftatteten Sanbe§. Später

fan! fie mel^r unb ntel^r, um enblid^ nnter ber ^ürfenl^errfc^aft ganj ^u öerfaEen.

@rft feit 1830, feitbem hk T^ranjofen ber Ie|teren ein @nbe genia(^t unb ber

©eeräuBerei ber S3arBare§!en bog §anbtt3ex! gelegt ^aBen, ^ai eine neue ^eriobc

Begonnen; mit ^unel^menbent Erfolge Blül^t neuc§ SeBen au§ ben ütuinen ber

SöerBerei auf. 5lBer tro^bem ]§ört man noä) l^eute ü6er 5IIgexien bie it)iber=

fpred^enbften Urtl^eile, 5Ri(^t aEein toirb hk fel^Ier^afte SSettnaltung ber fran=

äöftf(5en Kolonie l^art getabelt, fonbern Qud§ i^r tt)it!(id§er 3[ßertl^ nod^ t)ieIfo(^

ange^tneifelt. 6c§on au§ biefen (Srünben bürfte hk na(^fte!^enbe oEgemeine

6d)ilberung berfelBen nid)t üBerpffig fein.

5IIIerbing§ reii^t bie furje !^di t)on jtüei Monaten, toeti^e iä) in biefem

^Jrül^ial^re beut ^efu(^e 51lgerien§ tüibmen fonnte. Bei S35eiteni nid^t au§, um äu

grünblii^er ^enntnig unb öoHem SBerftönbnig be§ au§gebe]§nten ßanbe§ p gelongen.

Snbeffen ift gerabe eine foId§e fi^neHe i)ur(^fid§t be§ gQU^en ^eBieteg, Bei ber

aEe§ f:|3ecieEe 6tubium be§ ßinjelnen t)on felBft au§gefd§Ioffen ift, am Beften

geeignet, ein aEgemeineg, tnenn auä) nur füj^enl^afteS 6^ara!terBiIb be§felBen öon

einem l§i3^eren 6tanb:|3un!te au§ p getoinnen. ^uä) glauBe i(^ baburd^ 3ur

SBiberlegung ber öielen irrtl^ümlic^en 5lnfid^ten Beitragen ^u !önnen, tüeld^e nod)

]§eute in tneiten Greifen, unb gang Befonber§ in £)eulfc^Ionb , üBer 5llgerien

l^erxf(^en.

^ugerbem bürfte hk ^Dflitt^eilung biefer „5l(gerifd§en Erinnerungen" nod^

baburd§ Befonber§ gerechtfertigt tüetben, ha% „5lfri!areifen" ie^t aUjä^rlid^ mel^r

^obe tnerben unb \\ä) gu BelieBten unb leidet erreid§Baren 2^ouriften:|3roiecten

geftalten. Unter allen terfc^iebenen 5Ifri!areifen ift aBer biejenige naä) 5llgerien

Bei Söeitem bie einfad^fte, Bequemfte, üirgefte unb BiEigfte. Sogar ot§ !^kl t)on

§od)3eit§reifen fängt ha^ franjöfifd^e 9Iorbafri!a an BelieBt ju tnerben. ^ä)

Begegnete in 5llgerien unb ^unefien einer Beträd^tlid^en ^nja^l öon jungen ©l^e«

:paaren, tneld^e il^re glittertnoc^en bort öerleBten, unb, toie e§ fi^ien, ftd^ baBei

rei^t \t)o^ Befanben. ^n ber 2:^at ift je^t ba§ Steifen in 5llgerien felBft faft

eBenfo Iei(^t unb Bequem unb ntd^t t)iel treuerer al§ im fxanjöfifd^en 5!Jlutter=

lanbe. £)ie gal^Ireid^en, üBerall ju finbenben §6telö finb ganj auf franjöfifd^em

f^uge eingeti^tet; in ben größeren ©täbten jal^It man täglid^ 12—15 granc§,

in ben !(eineren 10—12 granc§ ^enfion. £)er Befd^eibene ^ourift !ann aBer

meiften§ leidet no(^ Billigere llnter!unft finben.

i)ie SSetten finb in ben algerifd^en @aftl§öfen alIent:§alBen öorgüglid^, groß,

reinlich unb Bequem, toie meiften§ ienfeit§ ber 5llpen. i8efonber§ angenel^m toirb

burd) biefen Komfort ber beutfd^e Steifenbe Berül^rt; in imferen beut[d§en

(Saft]^öfen h^erben ja leiber bie SSetten Befanntlid^ mit \^hzm ^atjxe fdf)led§ter;

ein beutfd)er ^ann t)on normaler ^ör:perlänge !ann fid§ feiten mel^r in ber

engen SSettfteHe gerabe augftredfen; jum S^ibedten mug er meift ha^ mitgeBrad^te

^Mb äu §ülfe nel^men, ha bk fd§male unb tur^e ^ettbede ni(^t au§reidf)t , unb

ha^ unfinnige „^eilüffen" nähert fid) immer mel^r ben ^oljfeilen, toelc^e hk
3a:|3aner Beim Sd^lafen unter ben ^iad^en f(^ieBen. £a aEe Magen ber beutfd^en

Steifenben üBer biefe UeBelftänbe gegenüBer htm ÖJeiäe ber beutfd^en ©afttoirt^e
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tna(^tIo§ ftnb, fei l^ier gan^ Befonbex§ rü^tnenb bet öoitteffüi^en SSetten in

5ll(^etien, gTan!tet(j§ unb Italien gebadet! 5lu(^ in SSe^ug auf ß^omfort unb

Qk^an^ ber 3ttnmerau§ftattung fielet bie afrüanift^e Kolonie ni(^t leintet bem

ftanjöftfc^en ^Ulutterlanbe äuxüd.

UnBequem ift l^ingegen — 16efonbei-§ für ben eifrigen ^^outiften, ber feine

Seit gut augnü^en tüiE — hk aUentl^alBen feftgel^altene ßinrid^tung, bog nton

ge^toungen ift, ^toei große 5!JlaIjIäeiten (jebe öon t)icr Big fed)§ @öngen) p Be^

ftirnntten 6tunben einjunel^ttten , ha^ ^^S^^jeuner" um 11 ober 12, ba^ „I:iner"

um 6 ober 7 Ul^r. 5^a(^ SSelieBen, ä la carte, !ann man nur feiten fpeifen.

UeBrigeng lögt hk Sßer^ffegung !aum @ttoa§ ^u tüünfi^en üBrig. ^ie l^errlid^en

grüc^te unb ©emüfe, toeltfje ber fruc^tBare SSoben 5llgerien§ unter bem !öftlic§en

Mima erzeugt, erfreuen 5luge unb S^nge jeben %a^ auf§ 9leue; oBer an^ SSrot,

gteifd^f^eifen unb ??if(^e finb meiften§ gut unb na(^ fraujöfifi^em .^oi^Buc^ 5U=

^eri(^tet.

5)er beutfd^c Üteifenbe nimmt ben birecten Sißeg na^ 5ltgerien om gtoet!*

mäßigften üBer ^arf eille. SCßenn er hdbti über $pari§ ge^t, fjai er ben großen

SSort^eil, eine§ ber öielen feften 9JunbreifeBiEet§ ju fe^r ermäßigtem greife Be=

nu^en ju fönnen, tüeld^e öon ber ^a^n $pari§=St)on=^ebiterranee unb ber Com-
pagnie G6n6rale Transatiantique öereinBart finb. 6ie tüerben au§fd§Iießlid^ in

^ari§, am SSal^n^of ber erfteren unb im SSureau ber le^teren ausgegeben; ba§

SSer^eit^niß berfelben ftnbet man in bem „Livret-Chaix de FAlgörie" (^ari§,

ßibrairie (^^aiic, <B. 49—86). 2)a man je^t öon SSerlin mit bem ©d^neHjuge

in ätoei 2agen nad^ ^JJlarfeiEe unb t)on l^ier mit bem 6d§nellfd^iffe in fe(^§unb=

atüanjig ©tunben nai^ 5IIgier gelangt, !onn ber SSerliner hk gan^e IReife in brei

2;agen ^urütflegen. i)ie Compagnie Transatiantique läßt ieben 2^ag einen großen.

Bequemen unb fidleren 6d§neHbampfer („^a^jibe'O nai^ 5llgier abgelten, tiefer

legt hk birecte ga^rt getnöl^nlid^ in fed^Sunbätoanjig 6tunben jurürf, Bei gutem

SOßetter fogar in öierunbitoanjig ©tunben. @in ^la^ in ber erften (fe^r eleganten),

klaffe !oftet l^unbert g^ranc§, in ber ^tneiten (eBenfaII§ fe^r guten) klaffe fünf*

unbfiebjig granc§. ^ie £)am:|3fer anberer ©efellfd^aften (namentltt^ Xouad^e)

fa-^ren Bebeutenb Bittiger, aBer aud^ langfomer.

^eggleid^en ift nad^ ben anberen algerifd^en §äfen (Dran, ^ougie, $^i(ippe-

t)ille) unb nac^ 3:uni§ in ^brfeiUe jebe 3Bo(^e me!^rmal§ ©elegen'^eit ju finben.

5lußerbem gelten au§ biefen §äfen täglid) 5Dam:pffd§iffe mit Sabungen t)on ^^rüd^ten,

©emüfen, ^alfagras unb anberen 2anbe§)3robucten tl^eilS nad^ bem 5!Jlutterlanbe,

t^eil§ naä} ©nglanb, ©Manien, ^^ranheid^ unb anberen ßänbern aB; btefer rege

©d^iff§t)er!e:§r allein fd^on Bezeugt bie SSebeutung, ju ioeld^er gran!reid^§ reid^fte

Kolonie fid^ neuerbingg emporgefd^toungen ^at.

@in ,,S5öbedfer für Pilgerten" ejiftirt leiber nod^ nid^t. S)a§ einzige au§=

fü^rlid^e D^teifel^aubBud^ für biefe§ ßanb ift ein ^anb ber „Collection des Guides-

Joanne". Diefer ftor!e OctatjBanb, faft fed^Sl^unbert enggebrudfte ©eiten um*

faffenb, ift Bei $ad^ette in ^ari§ erfd^iencn unter bem 5Eitel „Algerie et Tunisie

par Louis Piesse" (mit neun harten unb fed^jel^n pönen). 5)erfelBe !ann jtoar

al§ ein 3iemlid§ augfü^rlid^eg geograpl^ifd^ = ftatiftifd^e§ §anbBud^ gelten, aBer

burd^aug nid[)t al§ ein pra!tifdl)e§ unb Braud^Barc§ 9tcifef}anbBudlj. @§ ift öoH



22 ®eut|(^e ülunbjdiau.

üTBetPüffiger unb itnnü^cr ^IngaBen. S)rei SSiertel beg (Sanken !önnten tnegfallen

ol^ne irgenb tücl^en 6(^aben. ^ac^ecjen ift ha^ 'mixtliä) ^ntereffante unb 6eT^en§=

tocttl^c nid^t (jebül^tcnb l^crüorge^oBcn. ^lu^etbem finb fe^r t)iele 5IngaBen un=

ttd^tig unb tt)ibexf^rc(^en ft(^. 60 ift 3. S5. in bet neueften ^u§gaBe (mit bem

2:iteI6latt öon 1889!) bk ^ifenBal§n na(^ STeBeffa jtoar tid^tig auf ber ^axte

öon ^^uncften ange^cBen (6. 396), im %^ick ift aBcr batjon !eine ülebe. S5iel=

mel^r tüitb bct 'Jieifenbe angetüiefen, ton ß^onftantine naä) ^eBeffa in öierunb^

ätoanjig 6tunben mit bet ^itigence ju falzten! @§ ift fel§r 3U Bebauern, ba§

eine ^cijx angefel^cne ^ud^l^anblung , toie §a(^ette in ^ati§, fo toenig ©otgfalt

auf ha§ einzige Üieif^l^anbBuc^ für 5llgexien t)erU)enbet.

Die tt)i(^tigften 6(^xiften au§ ber fe!§r umfangreid§en ßiteratur üBer 5llger{en

finbet ber ßefer in ber S5iBIiogra^:^ie üer^eidinet , tt)eld§e ^ieffe auf öier <Btxtm

be§ @uibe = Joanne gufammengefteEt ^at (p. XXXIX—XLII). Unter hen t)er=

fd^iebenen beutfd^en 9teifetüer!cn, tüdäjc xä) felbft gelefen ^dbe, !ann iä) t)or allen

anberen hk trefflid^en „üteife= Erinnerungen au§ Algerien unb Suni§" t)on

2B. ^oBelt em:pfel)Ien ®ran!furt a. m., 1885). £)er 5laturforf(^er finbet

no(^ nä^^ere eingaben in ber beutfc^en UeBerfe|ung ber üleifeBriefe t)on ^. be

2^ (^ il^ a t d§ ef : „6:panien, 5llgerien unb 2;uni§" (ßeipjig, 1882). @ine intereffante

aEgemeine DarfteEung ber franjöfifi^en (5;oloniaIt)erl^äItniffe in 5lfri!a, unb ber

Hoffnungen, toelc^e baran gefnüpft tüerben, gibt bie @d§rift t)on äßaille

5Jl ar iai: „La France d'Afrique et ses Destin^es".

IL

Algerien gehört nac§ feiner ganzen :|3^5fif(^en 9latur unb
@ef(^i(|te SU Europa, nid^t ju ^früa; ha^ Betoeift fotool^l feine

geologifc^e Sufammenfe^ung unb Enttoidlung, toie feine urfprünglid^e Ttjkx^

unb ^flanjenbetöüerung. Tlii biefem 6a^e foEte iebe ^efd^reibung 5llgerien§

Beginnen. Er toirb stoar mandjem Sefer fe^r Befrembenb erfi^einen, ift aBer

nid§t§befton)eniger toa^^r, unb burd^ bie neueren geologifd^en unb (^orologif(^en

5orf(^ungen fidler Begrünbet.

Unfere üBIid^e Unterfd^eibung ber „fünf Erbt:§eile", burd§ il§r 5llter gel^eiligt,

entfprid^t in !einer SSejiel^ung ben l^iftorifd^en 2^!^atfod^en ber EnttDi(f(ung.

5^id^t einmal „alte unb neue SCßelt" finb naturgemäße geogra:|)l^ifd§e S3egriffe.

SSie 91orb= unb 6übameri!a früher aU getrennte Erbtl^eile Beftanben, fo toor

aud^ ha^ norbtoeftlic^e 5lfri!a — öon 5!Jlaro!!o Bi§ 5Euni§ — t)or nid^t langer

Seit nod^ gauj t)om eigentli(^cn 5Ifri!a gefd)ieben, !f)ing bagegen unmittelBar mit

Europa jufammen. 2)a§ mäd^tige 5ltla§geBirge, toelc^eg l^eute 5llgerien t)on ber

Samara trennt, Bilbete bamalg ha^ füblii^e galtenlanb beg gewaltigen Eontinent^

Eurafien; biefer umfaßte gan^ Europa unb ben größten Ztjtil 5lften§, nur

SSorberinbien, 6t)rien unb 5lraBien ausgenommen.

£)a§ eigentlid^e 5lfri!a, ein felBftänbigeg uralte§ 2^afellanb, Beginnt erft

jcnfeitg be§ 5ltla§, mit ber ©al^ara. 5i)a ba§feIBe au(^ 5!Jlabaga§car, '5lraBien

unb SSorberinbien , fotoie einen (je^ t)erfun!enen unb al§ Semurien Beseid^neten)

X^eil be§ inbifdC)en Dcean§ umfaßt, toirb e§ t)on ber neueren Geologie „3nbo =

51 f r i!
a" genannt. 2)urd^ fe!^r lange S^iträume, ^al^rmiEionen umfaffenb, toar
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btefer fübliche (kontinent ber „alten 3BcIt", ha^ 2:afeUanb 3nbo=5Ifxt!a, t)on bent

nörblic^en (kontinente, @uxapen, ööHig qettennt. @rft in öexl^aUniSmägig neuet

Seit traten Beibc ^rbt^ctle bet alten öftlit^en ^alb^ugel in S3etBinbnnq.

2)ei: Breite Sßüftengürtel ber 6al§ara, tüeld^er ha^ Mtengefiirge be§ 5lt][a§

t)om eigentlichen 5lfri!a trennt, ift reid^ an cretafftjd^en SSerfteinerungen unb toar

no(^ 3ur ^reibejeit t)om 5Jleere iebcdtt. hingegen ift bie ^au:^tntaffe be§ inbo^

afri!anif(^en 2^afeIIanbe§, ha^ „@onblüana=Sanb", feit uralter 3ßtt, feitbem öor

t)ielen ^Dflillionen Sauren hk 6tein!o!§Ien abgelagert tourben, nic^t toieber öom
^eere überflutetet tnorben. ^a§ iüngere norbafrüanifc^e ^afellanb, au^er ber

6a!§ara aud^ no(^ 5legt)pten, 6^rien unb 5lraBien umfaffenb, l^at 6ü6 in feinem

claffifd^en 3Gßer!e, „5Da§ 5lntli^ ber @rbe", aU hk grofee Sßüftentafel Beseid^nct.

£)iefell6e bilbete nod§ tüö^renb ber ^reibe^eit, jum Xfieil felBft noi^ tüäl^renb

ber na(^foIgenben ^^ertiär^eit (ber caenojoifdien ^ßeriobe) ein au§gebe!^nte§

©al^aranteer.

5Da§ nörblid§e Ufer biefe§ mächtigen ©a^aranteereg Bilbete 3a^rtaufenbe

§inbur(^ ha^ Kettengebirge be§ 5ltla§, in unmittelbarem 3iifö^«^enfiange mit

ben ^Faltengebirgen 6übeuro^a'§. £)ie fc^male ©ibraltarftrage , tt)el(^e l^eute

5lfri!a t)on @uro^3a trennt, ift erft tiel neueren Urf^runge§, in ber Ouartärseit

entftanben. 3n ber älteren ^ertiärjeit bilbete hk SOßeft^^älfte be§ ^ittelmeeieg

ein gef(^loffene§ SSinnenmeer, umgeben t)on einem ^ol^en, ringförmig äufammen»

l^ängenben ©ebirggtnaE : bem 5ltla§ im 6üben, ber bätifd^en ßorbillere Spaniens

im $lßeften, ber 5llpen!ette im ^Jlorben unb bem 5l:|3ennin (3talien§ unb 6icilien§)

im Often. ^a l^ier im Dften ©icilien ebenfo unmittelbar mit STunefien ^ufammen*

l^ing tüie im SCßeften ha^ maro!!anifd§e ßeutagebiet mit bem f:|3anif(^en ^inbalufien,

fo tüar ha^ tüeftlid^e ^ittelmeerbetlen t)on hem öftlid§en üöEig abgetrennt. 3[ene§

tt)eftli(^e SSeden ift e§, tüelc§e§ hit granaofen al§ il^r natürlid§e§ ßigentl^um

beanfpru(^en, unb mit ©tolj (jum großen 5lerger i^rer lateinifd^en ©(^toefter*

nationen ©:|3anien unb Italien) al§ ha^ „fran^öfifi^e ^ittelmeer'' be=

seidenen. Xl§atfad§e ift e§, ha% tagtäglid§ ein möd^tiger franjöfifd^er 23er!e]^r§=

ftrom, $unberte öon 5!Jlenfd§en unb 2:aufenbe t)on grad^ttonnen umfaffenb, hit

beiben gegenüberliegenben Mften be§ „franjöfifd^en ^]!Jlittelmeere§", ©übfran!reid^

unb 5llgerien, in ber lebenbigften SSerbinbung erl^ölt; biefcm ©trome gegenüber

!ann ber SSerfe^r ätoifd^en feinen beiben anberen lüften, bem toeftlid^en fpanifd^en

unb bem öftlid§en italienifd^en ^eftabe, !aum in SSetrad^t fommen. 3in nod^

t)iel l^ö^erem ^age toürbe fid^ biefer Unterfd^ieb geltenb mad^en, toenn 2;uni§

tottfommen bem italienifd^en Hinflug entjogen unb 5^*an!reid§ eint)erleibt fein

toürbc.

2)ie geognoftifd^e 3iiföttimenfe|ung be§ 5ltla§gebirge§ , bie ©tructur feiner

gelgmaffen unb bie SSefd^affen^eit feiner SSerfteinerungen laffen feinen 3^eifel

barüber, ha^ ba§felbe gleid^en Urf:|3rungc§ unb gleid^er @nttt)idflung ift tüie hie

anberen füblid^en Kettengebirge be§ geftlanbeg ©urafien, lüie ber 5lpennin im

Often, hie 5ll)3en im ^oxhen unb hie bätifd^e ßorbiUere im SCßeften. 5Da6 biefe

jufammenl^ängenben (55ebirg§!ctten 3a!^rtaufenbe Ifttuburd^ ha^ frauäöfifd^e 5!Jlittel=

meer ring§ umfd^loffen l^aben, ge^t aber aud^ augerbem au§ tjiclen d^orologifd^en

2^]^atfad§cn l^erbor, au§ befonberen ßrfd^einungen in ber geograpl^ifd^en 23crbreitung
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ber Zfjkx' unb ^ßPanaetifortnen ; öon btefen tt)ill xä) nur jtoet SSeifpiele l^ter an»

füllten, bie SttJerc^^alme unb ben SSerBetoffen.

X-te 3^ß^*9Pot^^ (Chamaerops humilis) ift bie ein3tqe ^Palrne, tüeld^e

]§eut3utage nod§ in @ufo^a ttjilb toöc^ft. ©ie ftnbet ftd§ in großen Mengen im

tüeftlid^en Sicilien, an öielen ^ßunÜen ber SOßefüüfte 3talien§ (Be}onbet§ an t)or=

f^ringenben ^aüfelfen ber Mfte, 3. 35. ben SSorgeBirgen (lirceEo unb 5lrgentaro),

unb ferner an ber €ft!üfte 6:pamen§. ^iefelTSe 5lrt !ontmt augerbent nur no^
im norbtoeftlid^en 5lfri!a t)or, öoraugStoeife in ^aroüo unb bem tt)eftli(|en

5llgerien
; fie toöd^ft l^ier in foI(3§er ^enge, ha^ bie au§ il^ren SSlättern gefertigten

^ftanjenl^aare (Crin v^gtol) einen tüertl^öoHen §anbel§arti!el Bilben. ^Dleift

Bleibt ber 6tamm !urä, unb ha^ Mfd^el ber föd^erförmigen S5Iötter tritt fd^eiuBar

birect au§ bem ^oben l^eröor. 2öo }eboc| bie 3toerg:palme an gefd^ü^ten 6tetten

h)ö(^ft, toie 3. SS. an ben fen!red§ten f^elfen l^inter bem ?Jort Santa ßruj Bei

Oran, ober auf bem SSujareaBerge bei 5llgier, ha bilbet fie 6tdmme t)on

mel^reren Metern §ö]§e. UeBer £uni§ ge]§t hk Stoergj^alme nad^ Dften nic^t

]^inau§. Sie fel^It im öftlii^en 5!JlitteImeerBeto gan^. ^^x S^erBreitungSBejir!

ift alfo au§fd§Iie§tid§ auf ha^ toeftlid^e S3e(fen Bef(^rän!t.

i)a§feIBe gilt t)on bem ^agot ober SSerBeraffen (Inuus ecaudatus).

Diefer fd^toanglofe 5lffe ift in mel^rfai^er SSejiel^ung t)on Befonberem ^ntereffe unb

ber einzige 35ertieter ber 5lffenorbnung im norbtt)eftIi(3§en ^ilfrüa. @§ ift biefelBe

5Irt, toeld^e getoöl^nlii^ in ^Iffentl^eatern il^re bramatif(^en unb mimif(^en OTnfte

:probucirt unb toelc^e frül^er fo ^öufig t)on toanbernben 6at)0i}arben!naBen gezeigt

tüurbe. Der S5erBerajfe ift no(^ l^eute in ben @eBirg§f(^Iu(^ten be§ ^Xtla§ unb

Befonber§ ber grogen ^aB^lie fel^r l^öufig; in ber 5^ä^e t)on 5llgier ift hk t)iel=

Befuc^te 5lffenfd^Iu^t Bei SÖlibal^ (Gorge des Singes) fein näd^ft gelegener äöol^nort.

@r finbet fid§ aber ougerbem au(^ no(j^ auf ben gelfen non Gibraltar, too iä)

im ^ärj 1867 eine üeine §eerbe leBenb BeoBad^tete. ^Df^an l^at Bi§ l^eute t)iel

barüBer geftritten, oB ber SSerBeraffe— ber einzige ^ffe, ber "^eute nod^ in @uro:|3a

tüilb t)or!ommt — urfprünglic^ auf bem ^iBraltarfelfen l^eimifd^ ober bon ber

gegenüBerliegenben ßeutaüifte etngefül^rt fei, unb toie er hi^ Meerenge üBerfd^ritten

l^aBe. S)a ftd§ öerfteinerte ^nod^enrefte be§feIBen aud^ nod^ in anberen 2^^eilen

6:panien§ ftnben, unb ba fo öiele anbere d^orologifd^e ^^atfad^en ben früheren

ununterBrod^enen S^fö^tmenl^ang ber BerBerifd^en unb Bätifd^en @eBirg§!etten

Beloeifen, fo ift e§ pd^ft loal^rfd^einlid^, ha% er in ber Ouartärseit eine tiel au§=

gebel^ntere SSerBreitung in ben 6d§Iud§ten biefe§ g^aItengeBirge§ Befaß unb au§

feinen euro|3äifd§en SSol^nfi^en erft burd§ hit fortfd^reitenbe menfc^lid^e Kultur

öerbröngt tourbe. Urfprünglid^ loirb ber 5P^agot fici^ in bem fübtoeftlid^en 3i:pfel

@uraften§ au§ einer älteren Affenart enttoid^elt, bann toeit über hit ^üftengeBirge

be§ toeftlid^en 5!}littelmeere§ ausgebreitet ^abtn unb f^&ter toieber auf ben 5ltla§

Befd§rän!t toorben fein.

£)ie 5lraBer fotoo^l al§ hit ^aB^Ien l^affen ben SSerBeraffen , ber il^ren

^fCanjungen großen Sd^aben tl^ut unb namentlich in ben g^ud^tgörten große

23ertoüftungen anrid^tet. 6ie toagen il^n aber nid§t 5U tobten, ha fie aU gläubige

5Jlo]^ammebaner jeben Riffen für einen bertünufd^enen 50lenfd^en ]§alten, für einen

greigeift, ber jur Strafe- für feinen Unglauben unb feine SSerl^öl^nung ortl^obojer
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^tta^enlel^ten in ^ffenc^cftalt öertüanbelt toutbe. (^ontfttfj^e .^e^et, ttjel^e ettüa

butd^ biefe 5lnfi(^t etfd^red^t Itjerben !önnten, bürfen fi(^ mit betn Glauben bet

^mo^Qtntnebaner tröften, ha% ber tetsauBette ^ffe nad^ 5lblauf ber 6ttafäeit

tüiebet 5Jtenf(^ hiitb !) Um nun bie löftigen 5lffen^eetben Io§ ju ttjetben, tüenben

hk loB^Iifd^en gdb^üter ein ebenfo ftnnreid^e§ qI§ toirffame^ Eiltet an. ^aUn

fie einen ^ffen, ber fic^ in gnic^tfaft Beraufc^t I)at, gefangen, jo Rängen fte il^m

an einem i)xa^i^aUhanh eine Stielte um unb näf^en feine SSruft in eine enge

SBefte t)on betBem rotten S^wg ein. i)ann laffen fte il^n tnieber laufen. S)ie

ganse 5IffengefeIIfd§aft tüitb buxc^ biefe unl^eimlid^e Sßerüeibung i^reS frül^eten

(SJenoffen fo erfd^tedft, ha% fte t)ot i^m fliel^t, unb bk ©egenb, ttjo fold^e SBunbex

gefd^el^en, öerlägt.

2öie bet SBerBetaffe unb hk S'^tx^palxm, fo ftnb aud^ öiele anbete

d^ataüetiftifd&e 2:^iet= unb ^Pftanaenatten bem eutopäifc^en unb aftifanifi^en

^üftengeBitge be§ tüeftlid^en 5[RitteImeetT6etfen§ gemeinfam unb bereifen nid^t

minbet aU bie geologifd^en Xl^atfad^en ben ftül^eten Siifötnmen^ang bet kontinente.

SDie gange glota unb hk utfptünglid§e gauna öon 50^ato!!o unb ^tgetien aeigen

in bet ^au^tfac^e biefelbe tüefentlid^e 3ufammenfe|ung toie bieienige öon Spanien,

€übftan!teid§, Italien unb 6ici(ien. 2Bet bie mebitettane S^iet= unb ^f(an3en=

toelt biefet eutopäifc^en Gebiete gut !ennt, toitb in jenet ^Ptoöinj t)on 5'lotbti3eft=

5Ifti!a (befonbetg untet ^etütfftc^tigung bet jüngft au§geftotbenen tettiäten

^et)öl!etung) jtüat mand^e t)etfd§iebene bitten, abet feine neuen d§ata!tetiftifd§en

@tu:p:^en ftnben. i)iefe tl^^ifd^e Uebeteinftimmung bet mebitettanen glota unb

gauno, obet mit anbeten äßotten: il^te d^otologifd^e ^inl^eit, b. 1^. hk

{jefd§Ioffene ßinl^eit i^te§ S5etbteitung§be3it!§ , ttitt im§ übetaE entgegen, gteid§=

öiel ob toit hk SGßalbbebedung bet ©ebitge obet hk ®ta§bedfe bet 6te:p:pen , hk

©ebüfd^e bet §ügel unb gtu^tplet, obet hk dräutet ber SCßiefen unb be§

^eete§fttanbe§ t)etgleid§en.

i)ie äßälbet be§ 5(tla§ ftnb au§ benfetben S5aumatten ^ufammengefe^t

tük bieienigen be§ 5l:^ennin, bet 6eeal:|3en unb bet ©ietta 5^et)aba. Untet ben

^kbelplgetn ift gang übettüiegenb bie gemeine 5l(e|)po!iefet (Pinus halepensis);

fie bilbet me^t al§ biet fünftel be§ ganzen 9labeltoaIbe§ ; bet üleft ift au§

Seben§bäumen (Thuja), 6;ebetn unb ©ttanbüefetn jufammengefe^t. Untet hen

Saub^öläetn l^ettfd^en btei bitten t)on @ic§en Dot; hk immetgtüne 6teineid§e,

Äot!eid)e unb 6ommeteid§e; fie fe|en ätoei 5)tittet be§ gangen ßaubtoalbeg 3U=

fammen; ha^ übtige 2)tittel beftel^t t)otjug§tt)eife au§ @fd^en, @ucal^ptu§,

^atuben Ool^anniSbtot) unb toilben Oelbäumen. SSeiläufig bemet!t, bebedfen

biefe SCßälbet mgetien§ nod^ je^t einen gläd^entaum öon 2800000 ^eftaten,

tnel^t al§ aEe gotften gtan!teid§§ jufammengenommen. 33on tüeld^em fiol^en

SBettl^e biefelben finb, gel^t allein fd^on batau§ l^ett)ot, ha% in einem bet legten

3a^te bie ^otfeid^e (einen giöd^entaum tjon 440 000 §e!taten bebedfenb), nal^eju

fünf Millionen ^ilogtamm ^ot! liefette im äöett^e öon ungefär)t fed^§ ^JJliEionen

5tanc§.

3n ben l^ettlid^en ^tud^tgätten t)on 5ltgetien, hk ie|t einen giäd^entaum

i3on ftebgel^n ^JJliUionen §e!taten bebedfen, gebeil^en SBein unb Dliöen, Otangen

unb ß^ittonen, geigen unb ©tanaten nebft allen anbeten gtud^tbäumen 6üb«
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eui-o:|)Q'§ , cBenfo loic in Sicilien unb 6:^amen , unb au^ hk c^ata!texifttf(i§en

©efttöui^e finb ^m toie boxt biefelkn. Qn ben itnmetgtünen 6(^Iud§ten ftnb

bic Sßönbc eT6enfo fjia tote boxt bt(^t bebest mit SotBeex unb ^Jttjxi^e, ßxbBeex=

Baum unb ©QtbeBaum ; boätotf(^cn jdiliugen fid) bte fübeuxo:päifd)en Sted^toinben,

6milaj unb 9{u§cu§, unb am ^oben gläuäen bte fd^önen bunM^xünen SSIättex

t)on ^Icant^u» unb 5lxum. SDte üefigen giuPetten finb mit DIcanbex unb

2:amaxi§!en gefd^müdtt. £)ie auSgebel^nten §aibef(ä(^en bex txotfenen ©egenben

finb mit pftacien unb ^pi^^ttixeen, toeifeen Siftxofen unb goIbgelBem @inftex bid^t

Bebecft; lRo§maxin unb ßaöenbel, 'BalM unb 5ll§J^mian bexBxeiten toeitl^in il^xen

toüxjigen 5£)uft, eBenfo toie öiele anbexe (^axa!texiftif(^e Si:p^enBIüt:§en bex 5[Jlittel=

meexftoxa. 3n gleii^ex 2Beife finben fi(^ aud) hu meiften ßom^ofitenaxten,

ßiliaceen unb Oxc^ibeen bex le^texcn in ^llgexien tükhtx.

i)ex noxbift^e SBanbexex, toeld^ex jum exften WaU hu ^Ipm üBexfd^xitten

l^at, in hu gefegneten ]§ef:pexifd§en ©eftlbe l^inabfteigt unb hu Oliöenxegion Betxitt,

toixb tiox allen anbexen @eftolten bex fübli(^en ^flangentoelt buxd) einige toenige

ß^axaltexfoxmen bexfelBen gefeffelt. Diefe exfd)einen fo fxembaxtig unb eigen«

tl^ümlic^, ha% fie au^ im SSoxbexgxunbe bex mebitexxanen ßonbf(^aft§16ilbex

üBexaH toiebex!el§xen , eBenfo in ben 5lnft(^ten t)on 6:panien unb 6übfxan!xei(^,

t)on Italien unb ^xiei^enlanb , tt)ie in benienigen t)on S^unefien unb 5llgexien.

Untex biefen auffaEenben 6^axa!tex:j3f(an5en bex ^ittelmeexlänbex finb fonbexBaxex

SGßeife gexabe bie hxd fxembaxtigften exft bux(^ hen 5!Jlenf(^en eingefül^xt: hu

^aiidpalmz fd§on im gxauen ^lltextl^um au§ 5lxaBien; hie amexüanifi^e 5lIoe

(Agave) unb hie fjeigenbiftel (Opuntia) exft nad^ bex @ntbec!ung bex neuen SÖßelt,

au§ 5!JlitteIamexi!a. £)ie Beiben le^texen bienen in 5llgexien eBenfo toie in

Spanien unb Italien mit i^xen ftad^eligen, gxaugxünen, fteifi^igen SSIättexn unb

Stämmen allgemein aU ^edtenbex^äunung unb Sc^u^toe^x bex ©äxten unb

f^elbex; hie 2)attel:|)alme tQixh ^iex toie boxt al§ eblex S^^^^oum aEentl^alBen

angelpffauät; aU nupaxex gxu(5tBaum in Wia\\m cultiöixt, txitt fie exft jenfeil^

be§ 5ltla§ in bex 6al§axa auf.

SCßie hie ein^eimifd^e ^ftansentoelt bex SSexBexei, ton ^axoüo Bi§ 2^uni§,

ganj unb gax bem 5!}litteImeexgeBiet angel^öxt, fo anä) bie 2^!^ i ex loe lt. £)ie

c^axa!texiftifc^en ^ixBeltl^iexe, hie aa]§lxeid§en fjoxmen t)on ^nfecten unb 6:pinnen,

(Sxuftaceen unb Sä^üxmexn, 6(^ne(fen unb 3}lufd)eln, toeld^e toix in 5llgexien

unb S^uneften finben, feixen gleid^ex SlBeife in 6icilien, Italien unb @:panien

toiebex, tl^eil§ in ibentifi^en, f^eilS in na^e t)extoanbten 6pecie§foxmen. Dex

Zoologe, toeldöex biefelBen genau öexgleit^t, üBexäeugt fi(^ Balb, ha^ ex ft(^ in

einem einT^eitlii^en, äufammenl^ängenben geogxa:|3]§if(^en öeBiete Befinbet.

SSenn man in algexift^en 3teifeBefd)xeiBungen Oon ben ßötoen unb ^antl&exn

be§ 5ltIa§geBixge§ lieft, öon ben §^änen unb 6(^a!ai:§eexben bex 5Iellfte:ppen, fo

!bnnte man leitet öexleitet toexben, in biefen üiauBt^iexen ed^t afxi!anifd§e, @uxo:pa

fxembe 2^pen ju exBlidten. 5Da§ toüxbe aBex buxi^auS unxid^tig fein. 2)ie[elBen

^auBtl^iexaxten Bet)öl!exten fxül^ex aud^ 6übeuxopa, unb in ben bitoialen ^nod§en=

p^len t)on 6icilien unb Italien, t)on 6übfxan!xeidö unb Spanien finben tnix

biefelBen Säugetl^iexfpecie§ toie in benjenigen t)on ^Ulaxoüo, 5llgexien unb STunefien.

@Benfo finb nod§ hie meisten d§axa!texiftifd§en 5lxten t)on 35ögeln, iRepttIten unb
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5Itn:|3]^iBien in ben etfteren Gebieten btefelBen toie in ben leiteten. 2ßenn l^eut^u*

tage jene großen Ütaubt^iere in 6übeuropa fel^Ien, fo finb fie nai^toeiSlidfe etft

bur(^ hk 5lu§6teitnn(^ bei: menfd^Iii^en ßultur bavau§ berbtängt tüorben. £)ie

e(^t afxüanifi^e gauna fel^lt in ber ganzen SSexBexei, t)on 2^anger unb äBabi

£)taa Bi§ nad^ 2:nni§ unb (Sa6e§; fie Beginnt etft fübtoätt§ öon ber großen

5(tla§!ettc, in ber Safiara.

äßäl^renb t)ieler ^al^rtaufenbe — öieUcic^t länger aU eine ^Hllion ^al^re

]^inburd§ — Bilbete bic lange 5ltla§!ette einen unüBetfteigIic§en ©renätnall ^tüifd^en

hen fübtoeftlid^en ^roüin^en t)on ©urafien unb ben norbtceftlic^en ^l^eilen öon

3nbo = 5lfri!o. ©anj unaBl^öngig t)on einonber, unb unter fe^r öerfd^iebenen

©jiftenäBebingungen , enttöitfelte fid§ in beiben großen ©ebieten Ztjm= unb

$f(anäentt)elt. ^aran ift nid^t ntel^r p jtneifeln, feitbent unjere l^eutige, t)on

d^arle» ^artoin neu Begrünbete 6nttt)idf(ung§le]^re aud^ für jene großen (^oro=

logifdöen S^^atfac^en hk natürlid^e @r!Iärung gefunbcn l^at. £)ie bamit öer»

!nüpfte ^igration§tf}eorie finbet, tüie jc^on t)or langer S^ii Woxi^ 2Bagner

geigte, gerabe in ber S^erBerei fd^lagenbe SSetüeife; üBerrafd^enb Befonberl bann,

toenn man t)on htn füblid^en 5lB]§ängen be» großen 5ltla§ l^inaBfteigt unb ha^

©eBiet ber Sal^ara Betritt. 3n biefer großen SCßüftentafel tritt plö^Iid^ unb

unt)ermittclt hcm 5^aturforf(^er eine ganj neue SQßelt entgegen, hk fübli(|e ^auna

unb glora be§ uralten 3nbo=5lfri!a. Ql^ren ganzen üteid^tl^um entfaltet biefelBe

freilid^ erft füblic§ t)om großen 2[ßüftengürtel , in bem tounberBaren ©onbtoana«

ianbe. 5lBer auc^ bie arme glora unb gauna ber 6a:^ara läßt beutlid^ er!ennen,

baß man ft(^ niä)i mz^x in ©urafien Beflnbet.

2)ie (i^renje 3tt3ifd)en htm ^^lorbranbe biefe§ 2:afe{Ianbe§ unb bem Letten«

geBirge am faltenreichen 6übranbe üon ßurafien ift t)on 6üß fd§arf Be^eid^net

tüorben. 6ie Beginnt am atlantifc^en ©eftabe Bei ber ßinmünbung be§ SBabi

^raa, gegenüBer ber canarifd^en 3nfel ^uerta = 23entura , ^iel^t Iäng§ ber großen

5ltla§!ette an i:^rem Sübfuße l^in, gegen ^orboft, unb gel^t jtüifd^en bem großen

Saläfee, 6c^ott 9]^elrir, unb bem Sübranbe be§ 5lure§geBirge§ burd^. S)ann

toenbet fie fid§ nad^ ^Ißeften unb enbet Bei ©aBe», am ©eftabe ber üeinen 6^rte.

^n öielen Stellen, Befonber§ im ©üben ber ^rot)inä ß^onftantine, ift bie ©ren^e

fo fd^arf, ha^ man „jugleii^ mit ben güßen in ber SÖßüfte ftel^en unb mit ber

§anb nod^ ben 5ltla§ Bcrül^ren !ann''. 6teil gleid§ einem riefigen Seftunggtüall,

fteigt ^ier ha§ jerüüftete piocängeBirge be§ ^ItlaS au§ bem flad§en Quartär*

Bcdten ber Samara auf; hie tnunberBaren rotten garBentöne mit Blauen Sd^atten,

in benen ha^ erftere Bei ^BenbBeIcudt)tung glänzt, ^e6en fii^ fd^arf t)on ben gel6en

unb grauen 6anbf(äd^en ber SOßüfte aB. 51I§ id), t)om 5lure§gcBirge l^eraBfommenb,

$öi§!ra turj t)or Sonnenuntergang erreid^te, üBerrafd^te mid§ bie purpurn Ieudf)tenbe

gelfcn!ette jener ©reuämaucr, mit buftigen lafurBlauen Sd^attcn mobetttrt, burd^

ein magifd^e§ garBenfpiel t)on untergeßlid^cr ^rad^t. iJür ben ed^ten 5lfri!aner,

ber t)on 6üben au§ ber großen SGßüftentafel fömmt, Bebeutet biefe ??eftung§mouer

bie örenje einer neuen 2ßelt, hit ^Pforte ber urolten ßiulturtüelt ßurafienS.



28 S)eutjd§c Ütunbfd^au.

III.

i)o§ tnö(^t{ge ?][t(a§gel6ttge fe^t fid§ in 5l(getien au§ 3toet öerf(^{ebenen

S9etg!etten aufatntnen, bem otogen unb üeinen 5ltla§. S5eibe öetlonfen im ©anjen

^Qtallel, ungefäl^t in ber 3?i(^tung öon Sßeftfübtoeft mä) Dftnorboft. ^tiht

ftnb but(ä§ eine Breite ^ot^eBene gefd^ieben, ba§ 6te^pen^)Iateau bet 6d§ott§.

^et gtoge 5ltlQ§ ober ,,6QT^ataQtIa§", ba§ füblid^e ©xenjgeBixge, erl^eBt ftd^

in bielen ®i:|3fe][n pi 2000 ^Jletet §b]^e; im 5lute§gebitge , in bet ^ptobinj

ßonftantine, fteic^t bet ßl^eliocii^fel jn 2330 «jj^etet auf. ^et üeine ^tla§ obet

„Seltatlag", bie niebtigete nötblit^e ^ette, ^at biete @i:pfel ätüifd^en 1200

unb 1500 5)letet, etl^eBt fi(^ aBet nut feiten üBet 2000 5Jletet; in bet ^toüing

5llgiet etteid^t bet £)uatfeni§ 1985, in bet gtogen ^dbXjlk bet SeEa ^l^ebibja

2308 ^etet. ^ie fi^immetnben 6(^neel^äu:ptet biefet btaun=t)ioIetten ^ai^enteii^en

§0(^geT6itge, in langet üteil^e übet bem Mftenlanbe unb htm Blauen ^eete auf=

fteigenb, Bilben füt öiele algetifd^e Sanbfc^aften einen gtogattigen §intetgtunb.

Die ,,6te:p:|3entofer', b. 1^. bie§o(^eBene bet (5(^ott§ obet ^al^feen,

atoifd§en ben Beiben 5ltla§!etten eingefd^Ioffen, umfaßt einen gläti^entaum öon

11 ^ORiEionen §e!taten unb l^at eine butc§f(^nittli(^e ^eeteSl^öBe öon 800 Bi§

900 50^etet, fteigt ieboi^ attmälig t)on Often gegen SBeften an, 3uglei(^ fid§ t)et=

Bteiternb; bie tiefeten ^fteile liegen in 600, hu pl^eten in 1100 5Dletet §ö!§e.

äßöl^i^enb bet Sflegen^eit, im gtü^^iöT^t unb §etBft, ift biefe§ 6te:p:pen^Iateau Don

3a5Itei(|en ataBif(^en §itten Bet)öl!ett, beten §eetben l^iet teilte SBeibe finben.

SGßöl^tenb bet ttotfenen unb l^eigen ^al^teS^eit ift e§ ben ©anbftütmen au§gefe|t

unb öetöbet. Die jal^Iteid^en Saljfeen unb 6ümpfe begfelBen ttodnen bann

äum 5i;^eil au§. 3n gtößtet ^enge ttjöi^ft auf biefen §o^ftep^en ba§§)alfa =

gta§ (Stipa tenacissima) ; buti^ feine ^ä^e unb fefte gafet jut $Pa^ietfaBti!ation

tjorpglii^ geeignet, l^at ba^felBe in neueftet Seit eine l^ol^e SSebeutung al§ §anbel§=

attüel etlangt. äBegen be§ „£)cean§ t)on §alfa", h)eld^et ben gtößten ^l^eit bet

6te:t3:|3entafel Bebest, ^ai man fte an^ getabe^u al§ bie „§aIfategion" Be^eii^net.

OBgleid^ f(^on bie ^l^öniciet unb hk alten ©tied^en ben 2[Bettl§ biefe§ jäBfafetigen

@tafe§, i^te§ „ßeu!olinon" !annten, unb auc^ hk 9iömet e§ öielfad^ al§ ©uttogat

füt glad^^ unb |)anf Benu^ten, toutbe Bi§l§et bod§ etft ein üeinet Z^eil be§felBen

tetatBeitet. S5iele Ouabtatmeilen bet ^alfatafel ftnb noc§ unBenu^t. @tft feit=

bem man in neueftet Seit Beffete Wetl^oben gefunben l^at, hk eBenfo fefte al§

gefc^meibige ^Pftanjenfafet bet §alfa leii^tet p ifoliten unb feinet ^u :ptäpatiten,

ift i!^t l^o^et 2Bett]§ et!annt lüotben. ^liäji nut jut gaBtüation t)on ^a:|3iet,

fonbetn au(^ öon !ünftli(^en §aaten u. bgt. ift hk §alfa fo toettl^öoH, ha^ fie

ftd& p einem bet toid^tigften ^j^ottattüel bet SSetBetei em:potf(^tt)ingt.

Det Bei SBeitem toid^tigfte unb bet al§ G^ultutlanb toettl^öoUfte %^^xl bet

algetif(3§en Kolonie ift jeboi^ bet S^ell — „Tellus" bet alten Wöxrnx — b. fj.

bet üeine 5ltla§ unb alle§ Sanb ^tüifc^en il^m unb hem ^ittelmeet; ]§iet ftnbet

bet euto:|)äifdöe ßolonift ha^ l^etrlid^fte ^(ima, ben ftuc^tBatften S5oben, eine

gülle t)on SÖßaffet, unb jene ©efammtl^eit öon ungetoö]§nIic6 günftigen geogta:|3l^i=

f(^en SSebingungen, tDeldöe bie tocttl^DoEften ^üftenftti(^e be§ ^itte(meete§ au§=

äei(^net. Me bie BeneibenStoett^en S5et:^ä(tniffe , tt)el(^e tüit an ben fd^önften

unb ftud^tBatften ^ftenftti(!§en bet fpanifd^en, fübftanäöftf(^en unb italienifd^en
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5}HtteImeetfüfle antreffen unb toeld^c biefelben jn einem „^efperibengatten"

tnod^en, alle biefe flnben totr auc^ im Teilgebiete toiebcr. 6eI6ft hk Xemperatut*

t)etl§ä(tniffe be§ le^teren finb öon jenen ber elfteren nur tüenig öerf(Rieben ; öiel

toeniger al§ man nad^ ber fübli(i)cren Sage erwarten foüte. £)ie ^läl^e ber Soften

5ltlaö!ette einerfeit§, ber @inf(u6 ber hjeiten ^eere§f(öd§e anbererfett§ , milbern

bie Iftol^en Sßörmecirabe , tüeld^e bie jenfeitS be§ 5lt(a§ gelegene 6a!§ara ^^erüBer*

fenben !önnte; bie mittlere ^ol^regtemperatur be§ Xell ift 16—18« C; hk

mittlere ^em^eratur in bcn SGßintermonaten Oonnar, gebruar, Wdx^) 12^ C,

in ben Sommermonaten (3uli, 5luguft, September) 28^ C. £)a§ ^lima 5llgerien§

ift fomit t)iel toeniger „afri!anifc§" al§ man getoöl^nlii^ Bei un§ annimmt.

2)a§ STellgeBiet felBft jerföHt tüieber in brei natürlid^e ^Ibtl^eilungen, hk

manmitben5lraBern al§6a5cl, Utal§ unb ^jeBel nnterft^eiben !ann. 3)er ©a^^el,

b. fj. ^üftenftric§ , Befteftt meiften§ au§ 9iei^cn t)on nieberen bügeln, bie un=

mittelbar an ber ^cere§!üfte ober in geringerer Entfernung tjon berfelBen auf*

fteigen. Selten erl^eben fi(^ hk ©iJpfel berfelBen üBer breil^unbert 5!Jteter. ^a an

biefen ^üftenl^ügeln hk erften ^ieberfd^löge ber feuchten 5[Reere§luft erfolgen, finb

fie meift fe^r tnafferreic^ unb öon üppigfter 5rud§tBar!eit. 3n bem biegten

SSufd^toer! i^rer feuchten f^elfenf(f|lu{^ten finbet ber ^Botanüer hk reid^fte gütte

be§ füblid^en ^flauäentouc^feg , unb auf il^ren frei t)orf:pringenben 5lu§fi(^t§pun!ten

entgütft ben ßanbfd^aftSmaler ein entf^red^enber 9teid^t^um ber !^errlid§ften 5[Jlotit)e.

3n ber unmittelBaren UmgeBung ber ^auptftabt 5llgier finb bie anmutl^igen $ügel=

fetten, toeld^e im SBeften üBer g^rai = S3aEon unb ^ujarea, im 6üben üBer

^Jlufta:^]§a unb S5irmanbrei§ \xä) l^ingiel^en, Berül^mte unb öielBefuc^te S5eifpiele

ber @al§el:^rad§t. 5ln il^ren OTl^ängen, in beren grünen Härten ^^aufenbe öon

toeigen ßanbl^öufern jerftreut liegen, Bauen fi(^ hk ^räd^tigen tüftenftäbte auf.

5ll§ Viia^ Bejeid^net ber 5lraBer bie frud^tBaren ©Benen, toeld^e im 5^orben

öon ben Sal^ell^ügeln ber ^üfte, im 6üben t»on bem ÄettengeBirge be§ !leinen

5ltla§ eingefd^loffen toerben. 2)iefe ftad^en ©Benen, t)on fel^r toed^felnber Streite,

Bieten ben euro|)äifd§en (S^oloniften ben Beften ©arten^ unb 5ldferBoben. Söo fic

gut cultiöirt unb Betoöffert finb, tüie 3. 35- in ber ^itibja ätoifd^en 5llgier unb

SBlibal^, ha geBen biefe üp:pigen ©efllbe ben reid^ften Ertrag, ^nbeffen ift ber

größte l^eil ber Utal^ jur S^it ^^^ ii^d^t ober nur mangelhaft cultiDirt. S3or

5inem mü§te l^ier für genügenbe SSelnäfferung geforgt toerben, unb müßte bie

tiielfac^ Begonnene Sflegulirung ber ja^lreid^en t)om 5ltla§ !^eraB!ommenben SSäd^e

aEgemein burd^gefü^rt toerben. 5ln einigen 6teEen ift biefelBe burd^ ^toed^mögige

S)rainirung unb burd^ Einlage öon großen ,,35arrage§" Bereits erreid^t. 5lBer im

größeren il^eilc ber Utal^ tjermigt man nodf) bie genügenbe ^Injal^l öon Kanälen

unb dämmen, eBenfo tüie t)on SSrüd^en unb SSicinaltoegen. i)ie franjöfifdie

ütegierung läßt e§ l^icr an bcn nötl^igen SSaumitteln fehlen. 5lußerbem fe^lt cg

nod) fel^r an au§reid^enben 5lrBeit§!räften. laufenbe t)on üBerfd^üfftgen 5lrBeitem,

bie Europa aUjäl^rlid^ burd^ 5lu§ti3anberung in frembe SOßelttl^eile Verliert, toürben

^ier al§ Eoloniften tortrefflid^ fortlommen; t)orau§gefe^t , ha^ hk 9legierung

Beffer al§ Bisher für il^r gortfommen 6orgc trögt. Der idl^rlidic 3utt)ad§§ ber

franjöfifd^en ^eüöllerung , hk fid^ Befanntlid) nur fd)tüad) öermel^rt, reitet Bei

äöeitem bafür nid§t au§.
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S)er 2)iel6eL bie tiielgi^fttcje @eBu-g§!ette be§ steinen TOa§, jum 2:^ctl

no(^ fieute mit fd^önen SBölbern kbetft, entfenbet na(^ Betben 6etten, nad^ 9lotb

unb 6üb, S^aufenbe t)on SSäd^en unb ^unberte t)on üeitten ^^lüffen. ^ie füb=

jDärt§ abfticgenben öerlteren ftd^ in ben faljiqen Sümpfen unb Seen ber 6(^ott=

l^od^eBencn, toeldie im Sommer qtogentl^eilg au§tto(fnen. 5Die notbtüätt§ l^inab=

ftiegcnben SCßafferläufe butd^fttömen hk ftud^tBate Uta'^eBene unb fammeln ftd^

in einer geringen ^n^al^l größerer ^lüffe ; hk\t muffen hu Sa'^eÜette bur(f)Bre$en,

um ha§ 5)leer ju erreid^en. 6(^iPar finb fie nid§t. Unätoeifel^aft bietet ber

^eHatlag bei feinem SGßafferreid^tl^um unb feinen günftigen üimatifd^en S5er]^ält=

niffen bie beften SSebingungcn für üppige Sßalbenttüidtlung. S^^ S^it ift jebod^

nur ein üetner ^ll^eil be§felben betoalbet. ^ie öerberblii^e Unfitte ber arabtfd()en

^flomoben, bie SQßälber obaubrennen, unb ber ©d^aben, ben il^re §eerben bem
jungen Söolbtoud^g stifügen, finb ha^ größte |)inberni§ einer ausgebei^nteren gorft=

cultur. Sßie hu ©nglänber in Supern, fo l§aben bie ^^ranjofen in 5llgerien fid^

bi§l^er öergeblid^ bemül^t, ben ^ampf mit biefen uralten geinben be§ 2ÖQlbbaue§

burd§3ufül^ren. 3Bo jebod^ gal^Ireid^e gorftbeamte ben 3Balb t)or ben beftänbigen

öerberblid^en Eingriffen ber 5lraber in 6(^u| nel^men, ba enttnidfelt ftd) ber

algerifd^e ??orft, im üeinen tüie im großen %ila^, in l^eia'Iid^er Ueppig!eit; fo

hu ßid^entoälber t)on S5ougie unb ^ona, hu ßeberntoälber t)on ^eniet el ^ah
unb ^atna.

IV.

^ie SSet)öI!erung 5llgerien§ ift über ben toeiten fytöd^enraum t)on

3tt)ölftaufenb duabratmeilen fel^r ungleid^mäßig bertl^eilt. . i)er bei äßeitem

größte 2^1^eil !ömmt ouf ha^ 6al§elgebiet , auf hu großen ^üftenftäbte unb hu
ga^Ireid^en i)örfer be§ ^üftenlanbe§. £'ie no^eju t)ier Millionen @intüol§ner

t)ert^eilen fid§ auf bie brei ^roöinjen 3llgerien§ bergeftalt, ha% bie SCßeftproüinä

Oran ungefähr 600000, hu Oftproüinj (^onftantine 1600000 unb ha^ atoifd^en

beiben gelegene Ellger 1800000 entl§ält. Unter biefen öier Millionen beftnben

fti^ nur ettoa 220000 granjofen unb ungefähr bie gleid^e S^i^l S^rembe öon

t)erfd^iebenen 5flatIonalitäten. ^ie übrigen breieinljalb ^(Jlillionen finb größten=

t^eiB Eingeborene, öon Migion ^ol^ammebaner. £)er ^runbftotf biefer ein=

geborenen 25et)öl!erung fe|t fid^ aber au§ ^toei gan^ öerfd^iebenen Elementen 3U=

fammen, au§ ^ab^len unb Elrabern.

£;ie ^abtjlen, hu eigentlid^en ^^Ureintoo'^ner" Ellgerien§ unb ^uneften§,

bilben einen 3^^t9 ber 39 erb erraffe ober im toeiteren Sinne be§ libl^fd^en

Stammet. Elnbere unb näd^ftöertoaubte 3^^tge biefe§ 6tamme§ finb hie ^aro!=

!aner unb (Suand§en {hu Ureintoo^ner ber canarifd^en ^nfeln), fott)ie bie Suari!§

ober 3mof(^arl^. ^en libtjfd^en Stamm felbft leiten toir t)on ber altäg^ptifd)ett

klaffe ^ex, au§ toeld^er aud§ bie Gopten be§ l^eutigen Eleg^pten, fotoie bie Elltnubier

ober Eletl^iopier entfprungen finb. Ellle biefe 35öl!er l^ängen burd^ hu d^aralterifti*

fd^en ©runbsüge i!^re§ Körperbaues, il^rer Sitten unb t)or Elllem i^rer Sprad^^^

enttoidtlung eng jufammen unb toerben al§ S^^^Ö^ ber uralten §a mite n raffe

aufgefaßt. £)ie Eintoanberung ber alten ^amiten in 91orbafri!a, toal^rfd^einlid^

t)on Eleg^pten auSgel^enb unb aEmälig U^ äur atlantifd^en Sßeftlüfte unb ben
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canattfd§en 3[i^fßl^ borbrtngenb, ftat tool^I fdöon tnel^teie gal^ttaufenbe t)or ßl^rtftug

Begonnen. %U hk femitifc^en ^i^öniciet, ungefäl^t ai^tl^nnbertac^tjig Sollte t)or

beginn unferet (^riftlid^en Scttted^nung, juerft an ber BerBeitf(^en ^fte lanbeten

unb ßQxt^ago gtünbeten, fanben fie ubtxaU hk längft eingefeffene UrBeüöüerung

hex ^oB^Ien öor. £)iefe Bilbeten hk gauptBebölfernng ber alten 5^önigrei(^e

^'Inmibien nnb 2}lauxitanien, ttjeld^e ac^tl^unbext 3al^re f:päter in rbmifd§e Sproöinaen

DetU)anbeIt tDutben.

©ans anbeten Urfprungeg unb ganj betfd^iebener 91atut ftnb hk 5lraBet,

ein gau:|3tätt)etg ber 6emitenraffe. £)ie ^tl^nogra^l^en nel^nten atoar jc^t

tneifteng an, ba§ hk tieferen ^öurjeln ber femitifd^en unb :§amitif^en S^laffe

gufantmen'^ängen , unb ha% biefe "bähen großen klaffen bereinigt, aU eine

.^antojetuitenraffe, eineu ber t)ier felBftänbigen 6tämme ber tnebiterranen

^}lenf(^enart Bilben (tok hk StamtnBäutne auf 6. 727 unb 750 in ber ai^ten

5luf(age meiner „^atürlid^eu ©d§öpfung§gef(^i(^te" geigen). 3n ber 2:^at ift e§

auc^ fel§r tna'^rfi^einlid) , ba§ hk gemeinfame ältefte ^urjel aller ^atnofemiten

im fübtt)eftli(^en ^fien ju fuc^en ift. 5lIIeiu bie Trennung ber beiben §aupt=

ftämme berfelBen ift bennod^ uralt, unb in i^rer toeiteren ©nttDidtlung entfernten

fie fi(^ immer tüeiter öon einanber. i)ie ^amiten, fid^ ua(^ SBeften trtenbenb,

fanben ^unäd^ft i^re günftigfte 5lu§Bilbung im alten 5legt)pten unb töanberten

t)on ba t:^eil§ na^ 6üben (^2Iet^io^ier) , t^ei(§ tueiter na^ Sßeften (ßiS^er ober

SSerber). £)ie 6emiten l^ingegen gingen t]^eil§ norbtDärt§ uad^ ^leinafien (5P^efo=

:^otamier, S^rer, ^pi^önicier unb ©eBräer), t^eil^ fübtt)ärt§ nad^ 5lrabieu. £)er

nörblid^e S^oeig biefe§ arabif(^en 6tamme§ toar e§, toeld^er im fteBenten ^ai\x=

!)unbert, mit ber (i^rünbung unb 5lu§16reitung be§ 3§Iam, 91orbafri!a überftutl^ete

unb in rafd^em 6iege§Iaufe aud§ bie ganje Gerberei unterwarf. %ä)i ^di)X=

l^unberte 5inburd§ (t)om ad§ten 16i§ fed^gcl^nten 3a!^rl^unbert) blieb biefelbe unter

arabif(^er §errf(^aft unb unter bem ©inftuffe ber ^ol^en Kultur, toeld^e ha^

arabifd§e ^^alifenreid^ bamal§ am gröfeten 3:^eile ber ^ittclmeer!üfte (t)or Willem

in ^pankn) entfaltete.

Der ääl^e (5^ara!ter ber ^abl^Ien unb hk urfprünglid^e 6elbftänbig!eit biefer

l^amitifd^en UrBetDo^ner öon STunefien , 5llgerien unb 5Jlaro!!o fe^te jebod^ bem

tieferen Einbringen ber arabifd^en 6!ultur einen unübertöinblid^en SBiberftanb

entgegen. S'^ax ttjurben bie @rfteren gejtüungen, fid^ ben ße|teren öugerlid^ ju

untcrttierfen unb aud^ hk 9teIigion§form be§ 3§lam anjune^men. 5lHein bie

SSerber ttjurben niemals fo gute unb gläubige ^ol^ammebaner töie hk 5lraber.

Unb nac^bem bie arabifdje ^errfd^aft im fed^^el^nten 3>a^r]^unbert verfallen tüar

unb bie 33erberei fid^ unter türüfd^cr Oberl^o^eit ^u bem gefürd^teten $iraten=

ftaate ber S5arbare§!en enttnidtelte , trat bie innere urf|)rünglid^e SScrfdjiebcnl^cit

be§ l^amitifd^en unb femitifc^en SCßefenS auf§ 5leue tüieber l^eröor. ^iod^ mtijx

gefd§a^ ha^ innerl^alb ber legten fed^jig ^al^re, feitbem unter fran^öfifd^cr §err=

fd^aft hk einbringenbe europäifd^e ß^ultur jenen beiben feinblid^en ©cgenfä^en einen

freieren Spielraum ber @nttt)itflung getüö^rte. 5Die genauere ^enntniß ber beiben

Üiaffen unb eine Sfleil^e grünblid^cr Ünterfud^ungen auSgeaeid^netcr Etl^nograpl^en

I)at un§ feitbem einen tieferen ©inblidt in bie SSejiel^ungen unb bie SBebeutung
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betfelben gettjöl^tt. UeBTic;en§ et!ennt ber aufmer!fatne S5eoBod§tex fd^on auf ben

exften SBIitf bie ant]öto:|3ologifd§e ^luft, tod^e Uihc 3flaffen ttennt.

^er ^abx)h ift im ^lÖgetneinen t)on tntttelc^xoßem unb gebtungenem ^öxptx=^

Bau; fein ^opf ift breit, 9^afe unb ßippen finb hiä, hit ^ugen nteiften§ blau,

bie §oate blonb, xotl^ obex l^eHbxaun, bex SSatt toenig enthjitfelt, hu Hautfarbe

l^ett, mel^t xötl^Iid) • gelb aU btaun. Det 5ltaber l^ingegen ift t)on l^o^er unb

f(^Ian!er Statut; fein ^opf IängIi(^=ot)al , 5Rafe unb 2xp\)tn fd^ntal, klugen unb

^aate fd^tüatj, bet S5att lang, hk ©autfatbe bunüet, tnel^t btäunli(J^. ©ans

t)etf(^ieben ift in beiben Stämmen hk Seben§tt)eife unb SSetfaffung. ^ie ^abl^Ien

finb öotjugStöeife fleißige unb tüd^tige 5lc!etbauet unb l^ängen mit ääl^et 35ot=

liebe an ifttem tieinen ©tunbbeft^e; il^te S5etfaffung ift bucd^auS bemo!tatif(^,

in t)ielet SBejiel^ung betjenigen bet alten ^etmanen äl^nlid§. 2)ie 5ltabet ^n^

gegen finb no(^ l^eute, tüie t)ot ^al^ttaufenben , t)ot3ug§lt)eife unftäte 9^omaben,

tt)el(^e mit i^ten SSiel^^eetben ha^ Uieite ßanb but(J^äie!^en unb i^te 2Ößeibe:pIö^e

töed)feln; fie tietai^ten hk fegftöfte ßeben§tt)eife unb ben ©tunbbefi^; hk 35et=

faffung bet einzelnen Stämme ift atifto!tatifd§. ^ii befonbexet SSotliebe :pf(egen

bie 5ltabet hk ^fetbejm^t unb finb be!anntli(^ öotjüglic^e S^leitet. £)ie ^ab^Ien

betümmetn ft(^ batum nid§t, unb ^ogen e§ fd^on in ben punifc^en Stiegen öot,

3u gug 3U fetzten, ©an^ öetf(^ieben ift in beiben 9iaffen hk SteEung bet g^tau

unb fomit be§ fjamilienlebeng. S5ei ben ^ab^len ift hk §au§ftau hk tteue,

:^o(^gea(^tete Seben§gefä]^ttin be§ 5!Jlonne§, feine au§bauetnbe, gIei(^gefteEte 5[Jlit=

atbeitetin, unb im Stiege feine taipfete 5Dflit!ämp fetin. ©enauete kennet be§

!ab^lif(^en 5<imilienleben§ bel^aupten fogat, ha% ha^ ,,$pantoffeIxegiment" ft(j§

:^tet oft ted§t enttoitfelt finbe. ^axan ift beim %xdbtx gat niä^i ^u beulen,

^üt il^n ift bie ^^tau nut untetgeotbnete Süaöin, auf bet einen Seite ein nü^«

Ii(^e§ ^anU^kx, ha^ bie fc^tneten §au§atbeiten ju öettii^ten l^at, auf bet an=

beten Seite ein 2Bet!äeug finnlid^en S5etgnügen§. ^lußetbem lüetben beim ottl^o^

bojen 5ltabet aEe Sebengbe^iel^ungen butd^ hen mäd^tigen Einfluß bet mo]§am=

mebanifd§en üleligion unmittelbat beftimmt, tüä^tenb biefe beim ^abi^Ien nut

einen obetpi^Iit^en fjitnig batfteöt unb untet bemfelben hk utalten l^eibnifd^en

SSoxfteEungöfxeife itjxzn moßgebenben Einfluß betüal^xt ]§aben. £)ex ^oxan, al§

©xuublage bex ganjen 3Beltanfd)auung , befi|t bal^ex füx le^texen nii^t entfexnt

bie SSebeutung toie füx exftexen.

^ie t)ielen 5le]^nli{^!eiten, tüeld^e im ^öxpexbau unb ßl^axaltex ^tüifi^en ben

^abt)len unb bex gexmanifi^eu ^affe beftel^en, l^aben einige (St^nogxa:p]^en auf hk

S3exmutl^ung gebxad^t, baß ätnifc^en SSeiben ein unmittelbaxex ä^ifammeu^ang

befleiße. £)iefe SBexmutl^ung ift toa^xfc^einlic^ infofexn begxünbet, aU hk fBan=

baten toäl^xenb i^xex ätoeil^unbextiäl^xigen |)exxfd§aft (t)om @nbe be§ öiexten U§
@nbe be§ fed)ften ^a^x^nnhzxi^) tiefe S:|3uxen in bex ^txbzxd ^intexlaffen l^oben.

5lEein auf bex anbexen Seite ift gu bebenfen, toie öiele, ganj öexfd^iebene SSölfex,

feit faft hxti ^al^xtaufenben abtoed^felnb biefe§ Sanb bel^exxfd^t l^aben: hk

$pi§5niciex (fieben ^^W^J^^^^^O / ^^ß ^ömex (fünf ^o^^^wnbexte) , hk S5anba(en

(jtDei Sal^x^unbexte) , bie 5lxabex (ad)t 3iöT^x^unbexte) , hk ^üt!en (hxei Qal^x*

:^unbexte) unb jule^t hk ^xanjofen, feit 1830. Sitte biefe ijexid^iebenen S5öl!ex

!§aben mel^x obex minbex gxoßen Einfluß auf hk fab^lifc^e Uxbeööüexung au§=
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geüBt unb fid^ tielfad^ mit i^x Dettnift^t, ol^ne bod^ jemalg itn 6tanbe getoefen

3u fein, fie ööEig ju untertoetfen unb bie otiginale 6elBftänbig!eit i]^re§ gälten

üioffen(^axa!ter§ au§3ulöf(5eTt. 5^o(^bem bie gtattjofen bie £)ktt)errf(^aft bet

5ltQBer in ^llgerien öexnid^tet nnb i^^ten Bebeutenbften gürtet, 5lBb=eI = ^abet,

gefangen genommen !§atten, glaubten fie nnnmel^r fetten be§ gangen Sanbe§ ju

fein. 6ie tüaxen aber niä)i tüenig üBexrafd^t, Beim Einbringen in hu @eBirge nod§

ben l^eftigften Sßibexftonb feiten§ bet Gabrilen ju finben. @tft nad^ langen Blutigen

Mm:pfen gelang e§ il^nen, aud^ biefe§ !täftigen Uxt)ol!e§ ^ext ju toexben, unb

feit 1837 finb aud§ fie fxangöfif^e Untextl^anen. ^leugexlid^ ift je^t gang 5ltgexien

in ben §änben bex ^^xangofen; aBex öon einer innexen Aneignung, bon einer

tüal^xen 5lffimiIation ber eingeBoxenen S5et)öl!exnng finb hu heutigen §exxen be§

ßanbe§ noc^ toeit entfexnt.

Unter biefen Umftänben BleiBt füx bie gii^unft bex !oftBaxen algexifd^en

Kolonie hu toii^tigfte g^xage : „2Bie toixh fid^ bauexnb ba§ S5ex]^öltni§ bex 551affc

bex eingeBoxenen mol^ammebanifc^en S5et)öl!exung p ben fxanjöfifd^en §exxen be§

Sanbeg geftalten?" 5Diefe gxage lägt ftd§ f^on ie|t mit 3Bal6xfd§einIid§!eit

bal^in Beantlüoxten, ha% ha§ ©d^itffal bex Beiben öexfc^iebenen eingeBoxenen S^laffen

ftd§ entgegengefe^t enttüidteln toixh. Die 5lxaBex, eine in 9flüd^Bi(bung unb SSexfall

Begxiffene klaffe, toexben aUjäl^xlid^ mel^x guxüd^gebxöngt unb ge^en langfam i^xem

Untexgange entgegen. Die ^aB^Ien umge!el^xt txeten öexmöge i^xex natüxlid^en

©nexgie unb 5lüd^tig!eit in immex näl^exe SSegiel^ungen gu bex euxo:päifd§en Kultur

unb toerben t)orau§fi(^t(id^ mit il^rer §ülfe fid^ auffteigenb enttüid^eln.

Der SßerfaE ber araBifi^en klaffe in ^llgerien ift üBeratt beutlid^ ftd^tBar,

gang Befonber§ aBer in ben grögexen ©tobten, unb t)ox Willem in bex ^auiitftabt

5ltgiex. Dex xei^t ©xunbBefi^, ben ]§iex bie fxül^exen §exxen be§ ßanbeg l^atten,

hu 3a]§Ixeid§en mauxifd^en 6c^Iöffex unb 5palöfte, fSiüm unb (SJöxten finb fd^on

ie|t gxögtent^eilS in euxo:päifd^en Rauben, ^flad^bem hit ©xoBexung be§ Sanbe§

buxd§ hie f^xanjofen öoEenbet toax, t)ex!auften hit meiften tool^ll^aBenben ^xaBex

i'^xen (SxunbBefi^, oft ju einem 6pott^)xeife , in bex ftd^exen UeBexgeugung, bag

hie fjxembl^exxfd^aft t)on öoxüBexgel^enbex Dauer fei, unb ha^ fie nad^ bereu

Balbigem @nbe umfonft tüizhtx in il§xe fxül^exen 9led^te eintxeten tüüxben. Daxin

!^aBen fie fid§ Bittex getöufd^t. ^ein gxünblid^ex ^ennex be§ ßanbe§ l^ält e§ für

möglid^, bag hit 5lraBer jemals hit Verlorene ^errfd^aft toieber getoinnen toerben.

^it 3al^Ireid§en maurifd^en 5lbel§l§erren, reid^en ^aufleute unb ©roggrunbBefi^er,

bie bamal§ in 6d§aren au§toanberten unb nad§ Zxipoli^, ^eg^pten, ^(einafien

unb (Jonftantino:pe][ gingen, in ber Hoffnung, Balb in ba§ Befreite Pilgerten

äurüd^äu!e]^ren, tüerben il^r S5aterlanb nie tüieber feigen. 5lBer aud^ ber Me% ber

im Sanbe geBlieBen ift, erttjedtt !ein SSertrauen auf eine Beffere Sii^i^^ft. 6d§on

bie äußere %xaä)i ber algerifd&en 5lraBer mad^t meiften§ einen bürftigen Einbrurf.

^a fie feit bem legten 5lufftanbe !eine SBaffen mel^r tragen bürfen, fel^It hie

lange ^Jlinte, tüeld^e ben ftolgen S5ebuinen im Oriente giert. 5lud^ fel^U hie

djara!teriftif(^e lange pfeife be§ ße^teren; hie ^IraBer ber SöerBerei raud^en ftatt

bereu $pa:piexcigaxxetten. Die ©etoanbung ift meiften§ fd^murftofex unb äxmlid^er

al§ im Orient. Die araBifd^en Ouartiere, toeld^e in 5llgier, ß^onftantine, Dran

unb anberen gröfeeren <5täbten nod^ ie^t ejiftiren, fd^arf getrennt öon hen

2)eutfc§e Sflunbfc^au. XVII, 1. 3
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ölöuäenben, mit euxopätf(^em 2uju§ unb ßomfoxt au§geftatteten gtan!enö{erteln,

TttQi^en aEentl^QlBen ben üimmerlic^en unb bütftigen ©inbxud be§ äune^tnenben

S5exfa(I§. Unb nod^ !üntmerlt(^er, no(% bürftiger etfd^einen bie Sflol^xlöütten unb

3elte bex nomabif(^en Araber, bie mit il^ten ^eevben hk tüeiten 2öeibep(^en

be§ £anbe§ buxd^siel^en. SSenn man auf bex ©ifeuBal^n an §unbexten bexfelben

toxübexföl^xt , immex benfelben ©inbxutf be§ altteftamentlid^en .g)ixtenlel6en§ öox

5lugen, !ann man ftd) nid^t bex UeSexaeugung öexf(fliegen , ba§ btefe txauxigen

UebexbleiBfel einex untexgel^enben 6emitenxaffe im ^ampf um§ i)afein mit bex

iibexmäd)tigen euxopäii(^en ß^ultux untexliegen tt)exben. T)ie untüüxbige Stellung

be§ äßei6e§, bex gatali§mu§ be§ ^oxan, t^eli^ex atte Untexne]^mung§Iuft auSfd^liegt;

t)exbüxgen feine Beffexe Sii'^unft.

@ana anbex§ hk ^amitenxaffe bex ^ab^Ien. gxeilid§ exfd^einen i^xe äugexen

,§Bex^äItniffe au^ ni(^t glängenb, unb i^xe elenben Steinl^ütten in ben ©ebixgen

bex ^abi^Iie mit il^xex büxftigen 5lu§ftattung zeugen aud^ t)on feinem afJeid^tl^um.

5l6ex bie üeinen ©äxten unb gelbex, tüeld^e biefe SBauexnl^ütten umgeben, ftnb

auf ha^ Soxgfältigfte angebaut. 5D^ann unb gxau axbeiten ]§iex fleißig um hk
äßette , unb i^x muntexe§ Familienleben t)exxät]§ ^ntexeffe am i)afein unb beffen

©eftaltung. 5^euexbtng§ gelten aud) bie ^ab^len me^x unb mel^x in hk 6täbte

unb öexxi(^ten boxt aUexIei 5lxbeiten mit g^Ieig unb (SJeft^iif. i)ie S5exxani§,

S5i§!xi§ unb ^ojabiten, t)on 5l(tex§ l^ex 2;obfeinbe bex ^xabtx, finb fold^e ftxeb=

fame SBexbex. @§ entftel^en fxanco = !ab^lifd§e 6d§ulen, in benen bie SBexbex —
bi§t)ex be§ Sefen§ unb 6c^xeiben§ un!unbig — mit ^egiexbe hk Elemente

euxo^aif(^ex 6;it)iIifation in ftd§ aufnel^men; ganj im (Segenfa| ju ben 5lxabexn,

toeldje biefelbe mit ©exingfd^ö^ung obex felbft mit 5lbfd§eu t)on fid§ toeifen.

@xtt)ägt man ,nun ba^u nod^ bie natüxlid§en ßl^axaftextugenben biefex fxöftigen

SBexbexxaffe , bie fie tion i^xen numibijd§en unb mauxitanifd^en SSoxfa^xen geexbt

l^at; beben!t man, tok fie biefelben, txo| bex it)ed)felnben Dbex^exxfc^aft fxembex

ginbringlinge , 3a^xtaufenbe l^inbuxd^ txeu behja^xt, unb babei bod§ t)on ben

Se^teren mand^exlei gelexnt l^at, fo tt)ixh man in i^x hk ^eimt ^u einex neuen

häftigen (Sultuxenttoidlung nid^t t)ex!ennen !önnen. SGßenn hk ^xan^ofen biefe§

S5exf)ä(tni6 xid^tig ex!ennen unb ftd§ hk ^ab^len ju afftmilixen öexftel^en, fo

toexben fie fid^ in biefen ftxebfamen Sldfexbauexn bie beften ^xdfte füx hk S5e--

töixtMt^aftung i^xex toext:^tioEen, ^um gxößten 2:5eile nod§ bxad^Iiegenben Kolonie

l^exaujie^en fönnen.

SBeitexl^in ift ju beben!en, toeld^e gxoge üloEe fd^on toiebexl^olt hk S3exbex

in bex 2GßeItgefd^id£)te gefpielt l^aben, toeld^e SBebeutung ßaxt^ago fd§on box ätoei=

taufenb ^al^xen exlangt l^atte. Reiben tüie §amilcax unb ^annibal, 5[Jlafiniffa

unb 3uguxt^a bebxo^ten bamal§ ha§ l^exantDad^fenbe xömifd^e Söeltxeid^ mit htm
Hntexgange. 5ll§ bann aUx ba§ ße^texe ben 6icg getoann, touxbe bie xti^e

mauxitanifd^e ^xoöinj, im SOßettftxeite mit ©icilien, gux ^oxn!ammex S^lomS.

Spätexl^in gingen 2^aufenbe öon ^ab^Ien mit i^xen axabi[d§en Obexl^cxxen nad^

Spanien l^inübex, unb e§ ift fel^x toal^xid^einlid^, ha% ben exftexen ein §auptant]§eil

an bex gläuäenben ßultuxenttoic^tung äufäEt, ju toeld^ex fid§ Spanien bamal§

auff^toong unb tocld^e man getoö^nlid^ nux ben 5txabexn jufd^xeibt.
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50^it gtoßet SSal^rfd^einlid^feit !ann man bälget bem SSerbetftamtne nod^

eine Bebeutenbe ^oUt in bet S^itoft bet alqetifd^en Kolonie öetfpred^en
; fei e§,

ha% fie mit ben @uro:päetn ju einem franco^BexBerifd§en ^ifd^öoüe Derfd^melsen

;

fei e§, bog il^te tüieber erttjoc^enbe ^^lationalttät fid^ nod^ einmal ju einer feli6ft=

ftänbigen SSIütl^e entfaltet.

SDie 33erbienfte bet g^tongofen um bie algerifd^e ßolonifation , um bic

@nttüit!Iung il^rer nä(^ftqelc(^enen, gtögten unb tüextl^öoUften (Kolonie tüexben l^eute

nod^ fel^x öexfd^ieben Beuxtl^eilt. S)ie @inen fpxet^en ben ^xanjofen üSex^ou^t

aUe ßoIonifation§fä]§ig!eit ab, Bejeid^nen bie ©xoBexunc^ unb SSextüaltung 5llgexien§

aU eine ^leil^e l3on cjxogen ge{)lexn, unb l^alten e§ oud^ je^t no(^ füx ha^ SBefte,

biefe !oftfpieIige Untexne^mung auf^uge-Ben; im ^uttexlanbe felBft l^at biefe

5lnfi(j§t !§eute !aum no(^ exnft^afte unb einflu§xeid§e SSextxetex, oBtool^I e» fxü^ex

an fold^en nid§t fel^Ite. £)ie 5lnbexen l^ingegen Behaupten, ba% füx gxanfoid^

hie ©xtoexBung 5IIgexieng eine bex glücflii^ften Untexnel^mungen im gxogen ©tile,

bo§ bamit bex elfte 6d§xitt jux fxanaöfifd^en §exxfd§aft üBex ha^ ^ittelmeer

gefd^el^en fei, unb ha% §xan!xei(^ hit gxoße, i^m bamit zugefallene 5lufgaBe t)or=

txefftid^ gelöft l^aBe. 5luf ©xunb meinex eigenen 5lnfd§auungen ]§alte i^ biefe

le^texe ^nfid^t im ©anjen füx xii^tigex, oBgleii^ au(^ hiz in bex exftexen exl^oBenen

SSoxtoüife tl^eittneife Bexed^tigt ftnb. Die SBal^x^eit liegt tool^l 3h)ifd§en Beiben

ejtxemen 5luffaffungen in bex ^itte; bo^ mu§ id§ glauBen, ha^ biefe o:t3timiftifd§e

luffaffung öiel me!^x SSered^tigung l^at al§ jene :pefftmiftifd)e.

5Da6 ^llgexien unb 2^uneften an ft(^ l^öi^ft lüext!§t3oIle 35eft|e finb, ha% biefe

ßänbex bex SSexBexei, t)on jlnniS Bi§ ©iBxaltax, aüe SSebingungen ju einex glän3en=

hzn ß^ultuxentfaltung in fi(^ txagen, !ann niä)i Beftxitten tnexben. i)ie geogxap]§ifd§e

ßage, bex geologifd^e 5lufBau be§ ßanbe§, bex Sßafferxeit^tl^um feinet ©eBixgc,

bex fxud^tBaxe SBoben feinex ©Benen, ha^ l^exxlic^e ^lima bex füblic^en 5!Jlittel=

meexlüfte öexeinigcn alle SSebingungen, um biefe noxbafxüanifd^e Kolonie ju einem

§cfpexibengaxten ju matten. ^u(^ Bxaud^en ttjix Bloß einen fSliä auf hie @e=

f(^i(^te öon 9lumibien unb ^auxitanien ju tnexfen, um 3U ex!ennen, loag biefelBe

fxü^ex getDefen ift. £)ex einzige 3^ame ßaxtl^ago unb bie ©xinnexung an feinen

Äam^f mit 9lom genügen, un§ batjon 3u üBer^cugen. £)ie gxogaxtigen Ruinen

bex möd^tigen 9iömexftäbte, hie tüix noc^ l^eute in ßamBeffa, Ximgab unb 2^eBeffa

Betounbexn, fül^xcn un§ leiBl^aftig ben entfd^tüunbenen ©lanj biefex alten xömifd^en

^Pxobiuäen t)ox fingen. 2Baxum foUte e§ nid^t mögliij^ fein, l^eute, tno aHtäglid^

mel^xexe gxofee 2)am:pff(^iffe einen leBl^aften 33ex!el^x jtoifd^en bex füblid§en unb

nöxblid^en Äüfte be§ fxanjöftfd^en ^ittelmeexcg untexl^altcn , jenen exlofd^enen

©lanj neu ju BeleBen unb i^m eine tücitexe 5lu§Bxeitung ju geBen?

Um äu ex!ennen, tt)a§ gxanfxcid) in ben fe(f)iig ^al^xen feinex §exxfd§oft

au§ ^Igexien gemai^t l^at, mug man tjox lUem baxan exinnexn, tüa§ ba§felBc

1830 tüox. Die ganje ^üfte bex S3exBcxci, t)on 5luni§ Bi§ ©iBxaltax, txug bic

ß^axa!texjüge oxientalifd^ex „SSaxBaiei"
; fie ftanb bamal§ nod^ untet bet immet

mc^t tjexfaäenben tüxüfdjen DBex^cxxfc^aft , untex bex ^IRigxegietung einzelner

axaBift^er ^üxften obex Det)§. Stoax flößten bie ^ixatenftotten bicfct ,,S3atBaxc§!en-
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Staaten" nid^t tnel^t ben ©c^retfen ein, tnelc^en fte btet Qol^t^unberte l^inbutd^

an aEen 5[RttteInieei*!üften öerBteitet Rotten ; alBet immerhin ftanb hk 6eetäubetei

no(^ in ü^^iger SSlütl^e. 3)et §anbel§t)er!e5x ^tüift^en ben BexBetifd^en unb

euxo:päifd^en lüften tüar tjon getinger S5ebentung. £)et innete fSnltijx Befd^ränlte

fid& Beim 5!Jlangel fal^rBatet SSege auf ben 5rran§:poxt butd§ ^ameele, @fel unb

jpferbe. ^ie 6täbte 5llgetien§ unb jLuneften§ Befagen übexttjtegenb axabifd^en

^fjaxatkx] füx ben (5;uUuxfoxtf(^xitt tüaxen fie ol^ne äßextl^. ^ex gxögte XT^eil

bex natüxltd§en §ülf§quetten be§ ßanbe§ lag Ixa^, obex tüuxbe nux jum 3^u^en

bex ^exxfd^enben klaffe ausgebeutet.

^eute, nad§ fed^^ig ^al^xen fxauäöfift^ex §exxfd§aft, ftnb h^m xeit^en Sonbe

alle ^Pfoxten be§ ntobextien ß^ultuxlebens geöffnet. £)a§ 2)xa!^tne^ be§ ele!txtf(^en

jLelegxapl^en unb Slelepl^onS, ba§ 3^ext)enfAftern bex l^eutigen ß^ultuxftaaten, buxd§=

3te]^t ba§ gan^e ©eBiet bex S^exBexet, Don bex Mfte be§ Blauen ^ittelmeexeS bis

gum gelben 6anbmeex bex ©al^axa. j^txmx ift btefe§ gan^e auSgebel^nte Gebiet

mit • einem ^t^e gutex 25ex!e]§x§tüege übexjogen. gal^Ixetc^e £)tligencen unb

üeinexe $Pofttt)agen Dexmitteln täglid§ hu Sommunication stöifdöen ben gxögexen

unb üeinexen £)xtf(^aften. @ine ununtexbxoc^ene ßifenbal^nlinie exftxedt fid^

buxd^ ha^ gange frud^tbaxe bebtet, ton 5Euni§ im Dften U^ gux maxoüanifd^en

©xenge, bi§ I^lemcen unb ßaEa 5!Jlaxnia im SOßeften
; fie öexbinbet gexaben SBegeS

eine lange Oleil^e öon möd^tig aufblül^enben Stäbten: @uelma, ßonftautine,

5llgex, SBlibal^, ^D^ilianal^; DxIean§t)iHe , Dxan. 3^ßtgba]§nen gelten Don biefex

|)au:ptlinie noxbtoäxt§ ju ben ^üftenftöbten : fSona, ^l§ili:|3pet)iUe , SBougie,

5!}loftaganem , 5lx3ett). 5lnbexe Stoeigba^nen , fübtoäxtS abgel^enb, fügten U^ in

bie 6a^axa l^inein, tjon ^fexxegauj nad^ ^iout, t)on Sfleligane nad§ ^iaxet, t)on

ßonftantine nad§ S5i§!xa, t)on 6ou!=^xxa§ nad§ Xebeffa. SOßenn auc^ bex ütl^ne

$pian bex g^xangofen, eine ©ifenba^n buxd^ bie 6a^axa felbft U^ 2^imbu!tu p
legen unb t)on ha nad§ bem Senegal foxtjufül^xen, pnöd^ft nii^t au§fül^xbax ift,

fo geigt ex bo(^ bie @xo§axtig!eit bex (SoIonifation§pIäne, buxd) toeld^e gxan!xeid§

bie gange nöxblid^e |)ölfte Don SQßeftafxüa in feine ©etoalt gu bxingen fud^t.

S)ex 5luffd^tt)ung be§ innexen S5ex!el^x§, toeli^ex buxd^ ha^ mm (Sifenbal^nne^

unb bie gal^Ixeit^en ^oftftxafeen in 5IIgexien l^exbeigefül^xt ift, tüixb nod) toeit

übextxoffen buxd^ bie lebl^afte Steigexung be§ 6eeDex!e]^x§ gtoifd^en ben bexbexifd^en

unb euxopäifd^en lüften. 3öt)Itei(^e £)am:|3fex gelten ie^t töglid^ Don ben Dox^

txefftid^en §äfen au§, tüeld^e hk fxangöfifd^e D^egiexung untex gxogen ©d)D)iexig=

feiten unb mit ^ol^em Soften auftoanbe an bex algexifd^en Mfte angelegt ]§at.

2)ie neuen ^agagine unb SQßaaxen^äufex an "ben ftattlid^en £luai§ xeid^en Dielfad^

bexeit§ nid§t mel^x au§ füx ben antüad^fenben 6d§iff§Dex!e!^x. biefex toixh fid§

mit iebem ^atjxt um fo gxogaxtigex geftalten, ie mel^x hk natüxlid^en §ülf§=

queKen be§ Sanbe§ exfijloffen unb ausgebeutet toexben. Die au§gebe]§nten 6txed^en

fxud^tbaxen 2;eügebiete§, toeld)e l^eute nod§ Don ben axabifd^en §ixten al§ 2Beibe=

lonb benu^t hjexben, laffen al^nen, tnaS fie künftig, nad^ i^xex £)xainixung unb

tl^xex Sßextoanblung in fxu(^tbaxe§ (S;ultuxlanb , rtiexben leiften fönnen. 2Ba§

abex auf bex cuItiDixten 6txedte bexeitS exxeid^t hjoxben ift, ha§ fielet man auf

ben l^exxlid^en gxudf)t= unb @emüfemäx!ten bex algexifd^en 6täbte, an ben mäd^tigen

©etxeibemaga^inen , an ben auSgebel^nten €liDentoaIbungen unb Dxangengäxten,
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ütt hm ftetig gune^menben SGßeinBctgen unb 5raba!:pflQn3un(^en. Unb bod^ ^ai

htx aegetttnättige 5Iuff(^lt3ung be§ 5lte= utib @attenbaue§ Bei Sßcitem ni(^t bie

§ö^e eixeid)t it)ie unter ber gerrfd^aft ber oUcn ÜJötnet! 2Ba§ tüirb fi(^ alBer

ftft ou§ bleiern T^eniid^en Sanbe getüinnen laffen, toenn bie Begonnene G^analifirung

be§ %t\i üBerall butd^gefüi^tt ift, tüenn bie SOßalbcuItur ouf ben Ianggeftxec!ten

^tla§!etten etft tokhzx größere 5lu§be]^nung exreid^t unb bamit sugleit^ gtögerc

2ßaffernten gen jui; SSetiefelung be§ frud^tBaten ^üftenlanbe§ getüonnen toerben.

S5on ben teid^en ^Jlineraljd^ä^en be§ 5ltla§ ^^oBen bie jal^Ireid^en neuetbing§ an=

gelegten 25ergtoet!e (üBer fünfzig an S^^^D öii<^ ^i^ft bitten üeinen S^l^eil au§3u«

Beuten Begonnen. 35on einl^unbextfünf^ig X^erntalqueEen ftnb etft einige tüenige

in S3enu|ung gebogen.

5lngefid^t§ ber großen Umttonblung , ttjeld^e ber olgerifd^e S5arBare§!enftaQt

unter ber fran^öfifd^en §errfd§aft innerl^oIB eine§ l^öIBen Sa^rlftunbertg erfahren

l^at, ntug ber SSortüurf tjerftuntnten , ha^ hk gran^ofen „nid^t p colonifiren

tjerftel^en". g^reilid^ tl^eile xä) bie 5tnftd^t, bog hk f^ranjofen für hk ^unft ber

€olonifation Bei Söeitem nid^t ]o geeignet ftnb tük hk ^oüänber unb ßnglänber.

^Ber tro^bem ntug i^ einem ber erfat)renften Kenner tjon ^^lorbafrüa , ©erwarb

ülo'^lfg, Beipftid^ten , tt)enn er ber franjöfifd^en ß^otonifation öon 5IIgerien öoUe

5tner!ennung ^oEt unb i^re Erfolge fel^r 5od§ f(^ä^t.

Um einen unBefangenen 35ergleid§ 3tt)ifd6en „Sonft unb ^t^i" in Algerien

3U äiel^en, unb um hk großen S5erbienfte ber fran^öfifd^en (Soloniolregierung

gere(^t p Mrbigen, erfd^eint Befonber§ lel^rreic^ ein SSIidf auf bie § au ptftabt
Algier felBft. 3>d§ Befi|e ein gut iUuftrirte§ SBcr! üBer Algerien au§ bem

^afire 1839, öon einem Si^toei^er, Dr. 5lboIpl^ Dttl^. Die breigig ^tafeln biefer

^Esquisses Africaines", mit gettjiffen^after 3^aturtreue öom ^ünftler ge^eid^net

unb l^öd^ft forgfältig litl^ogrartttt , geBen un§ ein IeBenbige§ SSilb baDon , ttjie

hk ^auptftabt unb i'^re UmgeBung öor einem l^alBen Sa^r^^unbert au§fa^en.

Der Unterf(^ieb t)on bem ^emdlbe ber ©egenttjart ift üBerrafc^enb groß unb giBt

Diel äu beuten. 25Jenn man biefe leBengöoIIen unb offenBar fel§r naturgetreuen

2anbfd^aft§Bilber t)on ^(gier unb feiner UmgeBung mit hzn heutigen S^ftönben

tierglei(^t, fo !^at man ^üi§e, ftd^ ^ured^t ^u ftnben unb bie ibentifd^en £)ertlid^=

feiten toieberäuerfennen. SOßag bamal§, unter ber araBifd^en §errfd§aft, eine

offene unb unftd^ere, nur burd§ einzelne gelfeninfeln gefd^ü^te IRl^ebe tüar, ift

!^eute ein fd§öne§, Don fidleren ^olen umfd^Ioffcneg $afenBec!en. 5In bie 6tclle

ber jerriffenen gelfenüifte, hk jtüifd&en ^afen unb 6tabt lag, ift ber unt)ergleid§=

Ii(^e ^prad^tBau ber ^toei Kilometer langen Mortontcrraffe getreten, ber l^errlid^e

SSouleöarb be la 9f{6puBlique, beffen Beibe SBogenrei^en , fec^gunb^tüan^ig ^eter

ijo^, 350 (SelüölBe etnfd^Iie§en ; ein groger eng(ifd§er S3auunteine!^mer, ^Jlorton

^eto, l^at biefe grogartige ©tredfe auf eigene Soften IftergefteHt, unter ber S3e«

bingung, ha% er neununbneuuäig 3af)re ha^ 3tcc^t Bel^ölt, bie SSogcngetüölBc aU
2ähm unb ^agajine ju t)erpa(^ten. ^nfe^nlid^e ^Ulagajine, t)ortreff(id)e 2a^a»

ret^e, Sd^ulen, ^ird^en unb anbere öffentlid^c bauten l^at bie IRegierung in

großem ^aßftaBe auggefül^rt. Der $rad)tBau ber Ecole des sciences (Uniöerfttät

unb ^oll^tedönicum) , auf l^ol^er 2:erraffe t)or 33aB = 5t3oun gelegen, Bctüeift, ha^

tnon neuerbingg aud^ ber SOßiffenfd^aft mel)r $f(ege jutüenbet. Diefe ttjar Icibcr
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W^^tx fel^r t3etna(^Iäfft(\t
; fo 3. S5. finb bie Mittel bct ©tabt'Btbttoü^e! , bereit

txefflit^et Seitet, ^Qu^a§, fid^ an^ aU ^^atutfotfd^et au§3eic^net, immer nod^

fel^r unt^enügenb. 33tcl md)x ift für bog ^rtecjgtoefen gefd^e^ett. ^äd^ttge

fjeftunggtöerfe fd&ü^eu «öofen unb 6tabt öon 5llgier, unb galilreti^e betad^irte

gort§ auf bcn §üc;eln ber UmgcBimc; fd^rec^en jeben Eingriff ber 5lraBer ah. ^ie

alte S3arBare§!enca^itale Algier, hu tneige ^affe Don maurtfd)en 6teintüürfeln,

hjeld^e üBer bem §afen auf ftetlen ^erraffen em^jorfteigt , gehont öon ber alten

ßttabcUe ber ^a§Ba, tritt l^eute ganj ^urüd^ gegen bie glönjenben euro^äifc^en £luor=

tiere, toelc^e fie ringg umgeBen unb tr)eld)e in ben fed^jig Salären ber fran^öftfd^en

^errfd^aft eine ftetig tDac^fenbe 5lu§be!§nung erlangt ^aBen. ^n il^ren ftattlid^en

§au^3tftra6en flnben tüir biefelBen :prad§tt)oEen Säben unb fd^önen ßuju§T6auten,

baSfelbe leBl^afte betreibe öon §anbet unb S3cr!e-^r tüie in ben größeren 6täbten

5ran!rei(^§. Durd^ ben 2^ramtüagen, ber aüe fünf dünnten öon einem @nbe ber

6tabt 3um anberen gc^t, bur(^ gal^lreid^e Dmnibuffe unb BiEige £)rofd§!en ift

für leidsten unb rafd^en fSzxU^x fo gut tüie in ben größeren euro^äifd^en 6töbten

geforgt. 5Der Europäer, toeld^er 5IIgier ^um erften 5!JlaIe Betritt unb l^ier ha^

(^ara!teriftifd^e SeBen be§ Oriente erwartet, tüirb fel^r enttäufd§t fein — Befonber§

tüenn er ben lüal^ren Orient in ^legijpten unb ^J^rien !ennt, toenn er hk leBen=

ben 3Jlärd§enBilber auf ben 6tra§en t)on ß^airo unb S)ama§cu§, öon 6nt^rno

unb 6;onftantinopeI fd^on gefe^^en l^at. S5iet mel^r 5(e!§nlid)!eit al§ mit biefen

ed^ten Orientftäbten Befi^t 5IIgier mit 5!}larfeiEe; ha^ fran^bfifd^e Clement ift

ganj üBertoiegenb , tt)äl§renb ha^ eingeBorene araBifd^e l^eute fd()on gan^ in ben

hintergrunb getreten ift unb aEjälirlid^ mel^r gurüd^BIeiBt,

9lid^t ttjeniger aU hk ©tabt 5IIgier felBft ^at ftd() i^re naivere unb fernere

UntgeBung im ßaufe eine§ l^alBen 3aBrf)unbert§ tertoanbelt. ^ie auSgebel^nten

§ügelrei]^en be§ Sa^el, toeldje hk 6tabt ring§ umgeBen unb in SBujarea Bi§

3U Dierl^unbert 5J^eter em:porfteigen , erfd^einen auf ben 5lBBiIbungen t)on Ottl^

bid^t Bebedft mit toilbem ©eBüfrf), au§ tt)el(^em l^ier unb ba einzelne Sanbl^äufer

auftauchen, ^eute muß tnan, au§ ben 9!ingmauern ber eigentlid^en alten 6tabt

au§tretenb, erft lange Seit burd^ auggebel^nte euro:pöifd^e S5orftäbte fal^ren, el^e

man hk freie UmgeBung erreid^t, unb bann tritt man nid^t ettoa in eine grüne

SBilbnig, fonbern in ein :|3rad§tt)oEe§ ©artenlanb, gefd^müdtt mit ^unberten Don

fd^önen SSillen, eleganten 6ommerpaläften unb !leineren ßanbl^äufern; ftunben=

toeit jiel^en fi(^ biefe Härten unb ^PfCanjungen , reid) an ben ebelften SSlumen

unb f^rüd^ten, an ben fd^önften SBöumen unb Sdilingpftanjen, nad§ aUtn ^iä)=

tungen l^in. Die Spa^iergönge auf ben ö ortrefflid^en SBegen, tt3eldf)e hk üppigen

6d)lud§ten biefeg prangenben §ügellanbe§ burd^jie^^en , getuäl^ren eine gülle ber

l^errlid^ften 5lu§fid^ten auf hk toeige 6tabt unb i^re grüne Uml^üHung, auf ba§

Blaue 5D^eer unb ben violetten @eBirg§!ranä be§ tounberöolCen ©olf§. £)ie

©enüffe, tneld^e ber ^laturfreunb :^ier in ben Sdilud^ten öon DBermuftapl^a unb

S3irmanbrei§ , öon 5raiö = Ballon unb SSujarea ftnbet, toetteifern mit hzn

fd^önften an anberen $prad)torten be§ ^Htlelmeereg, mit 5Reapel unb ^Palermo, mit

6m^rna unb bem S5o§poru§.

Qn gleid^er 2[ßeife, toie 5llgier felBft, finb au(^ hk anberen größeren 6täbte

bet algetifd^en Kolonie europäifirt unb im ßaufe eine§ l^alBen 3a]^r]§unbert§ in
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fron3Öfif(^e 6täbte bertoanbelt tootben. UeBeroH etfi^eint bie utf^)tün(lItd§e

5lraBerftabt töutnlid^ getrennt, nat^ ongen äntütfgebrängt unb im SSerfaÖ Bc*

griffen, ber ntanrifd^e ^fiaxdtkx öertnifc^t unb gefd^toäi^t. SSoIIenbS bie üeineren

6täbte unb bie §unberte t)on Dörfern, tüeld^e in beut frui^tBaren ^üftenlanbe

toöl^renb biefer ^di entftanben, ftnb ganj unb gar franäöfifi^ unb erinnern üBer=

l^aupt ni(^t an „5lfri!a". @rft trenn man il^re geraben langtoeiligen ©tragen

t)erlä6t, ha§ ©eBiet ber umgeBenben ß^ulturfelber burd^fi^ritten l^at unb brausen

auf ber GJra§fte^:pe bie 3erlum:pten araBifd^en §irten t)or tl^^'en elenben Selten

finbet, tnirb man baran erinnert, ha^ man nii^t in gran!rei(^ felBft, fonbern in

feiner BerBerifc^en ßiolonie ift.

5lngeft(^t§ biefer ^!§otfa(^en erfi^eint ber SSortöurf unBegrünbet, ha% gran!=

rei(^ ungel^euere Summen in 5llgerien Verloren ^aBe. SSerloren ftnb btefe riefigen

6a:|}italien nic^t, fonbern in einer grogartigen 6!oIoniaIunternel§mung angelegt,

unb biefe Unternel^mung Beginnt Bereit§ il^re tnert^toUen grüi^te ju reifen, iebe§

3al^r in june^ömenber güüe. Dag baju 3^it gel^ört, Derftel^t fi(^ tjon felBft,

fo gut tüie ^um 3Bac§§tl§um eine§ gru(^tBaume§. 5[Ran barf ni(^t, gleii^ ben

^inbern ber gaBel, l^eute einen Dattelfern in hk @rbe legen unb Verlangen,

ha% morgen Bereits ber eble ^PalmenBaum mit ^al^lreid^en grüd^ten barau§

l^ertjorgegangen fei.

Wan barf ^ugeBen, bog hk frangöfifd^e Üiegierung Bei ber ßolonifation

5llgerien§ biele unb groge gel^ler Begangen l^at. 5lBer lueld^e 0legierung l^at

ha^ nid^t getl^an? 6inb nid^t Bei ber Einlage unb htm 5lu§Bau ber grögten

Kolonien, j. f8. in 3nbien, t)on hzn Beften 6;olonialregierungen , englifd)en unb

^^oHänbifd^en, eBenfatt§ öiele unb groge gel^ler gemad^t tnorben? ^etoig ftel^t bie

lateinifd^e ülaffe, ber granjofe eBenfo tok ber 6:panier, an (S;olonifation§tolent

ber germanifd^en ^flaffe Bebeutenb nad^. (Sr öerftel&t ftd§ t)iel toeniger in htn

3been!rei§ unb hk SSebürfniffe ber ©ingeBorenen einguleBen al§ ber ©nglönber,

ber §oEönber unb ber Deutfd^e. 5lBer tro^bem l^at ber gran3ofe in 5llgerien

fd^on fe^r öiel erreid^t. SBenn hk franjöfifc^e 3flegierung e§ öerftel^t, bie ^aB^len

nod§ me!^r jur (S;ulturarBeit l^erauäuaiel^en unb htm euro:|3äifd§en ßoloniften ju

amalgamiren, toirb fie nod^ toeit rafd^er glängenbe S^lefultate erzielen.

Sßiele unb groge gel^ler in ber fran^öfifd^en SSertoaltung 5llgerien§ ftnb

Befeitigt, feitbem bie frühere militärifd^e 5lbminiftration in hk ^änbe ber (5:it)il=

regierung üBergegangen ift, unb Befonber§ feitbem hk Berüd^tigten „araBifd^en

SBureauj" aufgel^oBen finb. 5!Jland^e ber grogen Begangenen gel^ler ftnb freilid§

nid^t tüieber gut ju mad^en unb tnerben mit üled^t t)on ben granjofen felBft

heftig igetabelt. 5ll§ jh^ei SBeifriele unglauBlid^er ^iggriffe fül^re id^ ]§ier ben

Jardin d'essay unb ha^ natur!^iftorifd§e ^ufeum an. Der „S3erfud^§garten"

ober „§amma garten", au(| 5lcclimatifation§garten genannt (Jardin d'essay

ober Jardin du Hamma), ift ein Botanifd^er lanbtoirtl^fd^aftlid^er harten erften

9lange§. @r liegt in ber tneiten SSorftabt |)uffein«De^ , fünf Kilometer entfernt

t)om Sübtl^ore ber 5lltftabt. ©egrünbet tourbe berfelBe 1832 tjon Tl. ^athtj-,

im ßaufe eine§ ^enfd§enalter§ l^at il^n biefer au§geaeid§nete ©artenBauer mit

|)ülfe be§ l^errlid^en ^lima§ unb ber öorl^ö^benen SQQafferfülle ^u Bett3unberung§=

tnürbiger Sßlütl^e erl^oBen. Der (Sparten l§at ad^t^ig $e!tare ^luSbel^nung unb
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hk htritbax günftigfte Sage, ©ein öftlid§er %'^zxl Uxnijxi ben 5!Jleere§ftranb,

etfüEt hk ftud^tBote ßbene ätoifdjen il^m unb htn §üge(n ber Sa^eüette «nb

Beft^t in fjolge ber SSetfi^ieben^cit feiner SBetDäffexunc| t^eil§ ttocfene, tl§eil§

naffe 6tanboxte; ber nQtürHd§e SÖßoffetteii^tl^um [be§ Sanbeg ift bntc^ bie

oraBijd^e SSenennnng „^ammo" (6um^3f) ongeäeigt. i)er tneftlid^e 2;i§eil fteigt

an ben [teilen ^IB^öngen iener §ügel felbft em^)Ot nnb Bietet bnri^ hk

2^erraint)et]^öltniffe eine güHe günftiget SSebingnngen für öetfd^iebene S3anm=

cultnten. ^^lid^t aEein aEe ^ftanjen ber gemäßigten nnb ber fuBtroipift^en S^ne,

fonbern and§ jaT^Ireid^e ei^te ^ro:pengett)ä(^fe finben l^ier ben günftigften ^oben.

^ein einziger harten augerl^alb ber ^ro:pen !ann in SBejug anf ^fleid^t^unt nnb

S}erfd^iebenartig!eit ber barin öerfammelten ^Pftanjenarten mit bem §ammagarten

t)ergli(^en toerben. ^r erinnert an bie Berühmten Sro:pengärten t)on ^erabenia

(ßeJ^Ion), (5;alcntta nnb SBuitenjorg (3at)a). ^Jaft aEe hk l^errlii^en nnb tounber=

Baren ^Pftanjengeftalten ber ^ro:|3enäone , Wl^t tüix mül^fam nnb langfam in

nnferen ^reiBl^önfern anfjiel^en ,5 gebeil^en l^ier [ol^ne Befonbere Pflege im Q^reien.

2)ie t)oE!ommene 5lcclimatifation ber ^ro:^engetoä(i)fe im ^ommagarten ift

um fo mer!lüürbiger , al§ ha^ Mima t)on 5llgier, tro| feiner Beöorjugten Sage

3tt)if^en bem ^eere unb ber §ügel!ette be§ 6al^el, !eine§tt3eg§ ganj frei t)on

9^a(^tfröften ift. 3eben SOßinter !ommen einzelne 5^ä(^te öor, in benen ha'^

2:]§ermometer einige ©rabe unter ben @efrierpun!t fin!t; 5llgier ftel^t in biefer

SSejiel^ung unter bem nörblid^er gelegenen Palermo. 5lBer hit einzelnen 9^a(^t=

fröfte tl^un nur ttjenigen unb öorüBergel^enben 6(^aben, toeil hit innere S^em^eratur

be§ ^fCauäenfafteS öon berienigen be§ ©rnnbtoafferS ober ber mittleren 3ai§re§=

tem^eratur be§ Drte§ aB^ängt. i)iefe Beträgt in 5llgier faft 19 <^ C., toöl^renb

fie Bei un§ nur auf 6—8^ C. fi(^ Beläuft, ^al^er Ittjirb ber ^Pflanaenfaft Bei

un§ öiel leidster in @i§ öertüanbelt al§ bort. 6eIBft in htm au§nel^menb falten

Sßinter öon 1877—78, in todä^em ber groft Bei 5llgier im ^anmx fed^S ^age,

im ^ära brei 2age l^intereinanber anl^ielt unb ha§ i2:i^ermometer Bi§ auf

4^ C. unter 5JluE fan!, tourben baburd^ tjon 258 tro:|3ifd^en ^flauäenarten im
§ammagarten nur fed^Sunb^toanäig öorüBerge'^enb gef(^äbigt unb nur eine einzige

getöbtet (ber S5ananenBaum t)on 5!Jlabaga§!ar, SHatjenala).

Großartige Breite 5lEeen t)on tiier^unbert ^eter Sänge bur(^f(^neiben hit

©Bene be§ unteren $ammagarten§ in öerft^iebenen 9flid)tungen. (Sine t)on biefen

]§errlid^en lEeen (tjon ber Sanbftraße jum 5!Jleere ftinaBgel^enb) toirb Bloß bon

riefigen inbifd^en geigeuBäumen ober ©ummiBäumen geBilbet, mit einem Söalbe

t)on Sufttour^eln (Ficus Roxburghii) ; eine anbere 5lEee, ber erfteren iparaEel, Beftel^t

au§ mäd^tigen fd^attenreid^en Platanen; eine britte ift aufammengefe^t au§ aB=

toed^felnben S)ra(^enBäumen (Dracaena), Dattel:|3almen unb gäd^er:|3almen (Latania).

^iefe im:|3ofanten Säng§aEeen toerben gefd^nitten burd^ Breite QueraEeen , t)on

benen hit eine au§ (^ineftfd^en , eine "gtoeite au§ BorBonifd^en g^äd§er:palmen

äufammengefe^t ift; eine britte Bilbet einen 2:unnel t)on :|)räd§tigem SBamBuSbid^id^t.

^id^t toeniger aU tiier^ig öerfd^iebene ^falmenarten tourben im §ammagarten

cultit)irt. ^errlid^e tro:pifd^e ©d^lingpflanjen (Bougainvillea, Caesalpinia u. a.),

^um Z^til mit |)rad§tt)oEen SBlüt^en gefd^mücft, Vettern an ben Stämmen ber

^Palmen empor; anbere Sianen toud^ern in bem ©eBüfd^, h)eld§e§ auf ben ^dijh
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tei(3§en 9?afen:|)Iä^en uttb om Ufer bet %txä)e tnoletifd^ öettlöeilt ift. ^uf ben

SOßaffexfläd^en bet %tiä)e öffnen tro^ifc^e 6eerofen (Nelumbium, Nymphaea) il^re

(jtogen fc^imntetnben S51nmen!eld§e.

SBälötenb bet eine S^l^etl be§ unteten §aTnntagatten§ fo ha^ 5lnge be§ SBotonüetg

entäüdtt unb ii^n au§ bet ^Jlebttettantoelt in hu S3egetation§^ta(^t bet 5Eto:|3en=

3one t)etfe|t, etftent ein anbetet Z^nl ben 6inn be§ Sanbtnitt'öS. ^lle jene

i^ettlii^en g^tut^tbännte , 5Jln^= nnb (Sentüfeippanjen , toeld^e an§ bet tüätnteten

3one in 5llgetien eingefül^tt finb nnb bott fo öotttefflid^ gebeil^en, t)ot ^Hem
hk SSananen nnb 5lnana§, bte tetfd^iebenen 6:pielatten Don Dtangen nnb Simonen,

Zdbal nnb SSanmtüoEe n. f. to., fetnet bk ja^Iteid^en IRaffen bet maffenl^aft im
ßanbe cultiöitten fjelb* nnb hatten getoöd^fe toetben l§iet in gtogattig ongelet^ten

$PfIanäf(^nIen cultitjitt, 6anten unb ^Ibleget an hie ^oloniften ^u Billigen

Sßteifen aBgegeBen. SBenn biefet Z'ijtil be§ §antntagatten§ au(^ neBen bet ^tad§t

iene§ 2^to^en:^at!§ toenig imponitt, fo ift bagegen fein 5^u^en um fo gtöget.

2)et oBete 2^1^eil be§ §ammagatten§ , bet t)om nnteten butd^ hit nad^ bet

^nBBal§ fül^tenbe Sanbfttage gettennt ift, fteigt an ben ienfeit§ gelegenen <Ba^zl=

Pgeln Bi§ p bent ento:päif(^en gtiebl^ofe eniipot ; einem fteien fünfte, t)on beffen

t)otfptingenbem ^^elfentanbe man einen :|3tad§tt)olIen SSIic! übet hie toeite SÖm^t

t)on ^Igiet, hie tt)ei§fd§immetnbe 6tabt nnb hie gtünen, i?illenteid^en ^ügelfetten

t)on £)Betmnfta:|3l^a nnb 5lga geniegt. £)ie 3^ettaffen biefeg oBeten @atten§

toaten frü^et öotjnggtoeife gut $f(an3fd§nle füt fJotftBönme Beftimmt nnb mit

t)ielen öetfd^iebenen bitten ejotifd^et ^albBäume Bel^^ftangt. 6eit längetet Seit

f(^on ift betfelBe aBet fel^t öetnad^läffigt. finget 5ltaucatien nnb (SteoiEien fallen

toenige 5ln§Iänbet Befonbetg auf. 5ln ben öettoilbetten 5lBl§ängen üBettoiegen

€ucalt)pten unb ßafuatinen , jtoei anfttalif(i)e (Sl^ataltetBänme , hie in 5llgetten

gan^ öot^üglit^ gebeü^en. 3n§Befonbete ^ai hie ß^ultut bet @ucal^pten je^t

einen üBettafd^enben ^luffijloung genommen. SBenn man ha^ 2anh mit bet

ßifeuBal^n buti^fäl^tt, etBIic^t man aEentl^alBen üeinete ©eBüfd^e obet aud§

^tögete SCßdlbet t)on Eucalyptus globulus in bet 3^ö^e bet Stationen unb äetftteut

in ben ßBenen. ^a§ faBel^aft fi^nelle 2Sad§§tl§um be§ 6tamme§, btei Bi§ t)iet

knietet in einem ^a^te, hie 5^u|Bat!eit be§ t)otttefflid§en ©oljeS, bet bii^te

Sd^atten feinet BIau = gtünen SSelauBung, hie UeBetjeugung , bag gieBetgegenben

but(^ @ucalt)^ten|)f(anäungen gefunbet toetben, l^aBen biefen aufttalifd§en @in«

toanbetet jum SieBIing be§ algetifd^en ßoloniflen gemad^t, unb ie|t fd^on,

nad^ t)ietunb3toanäig 3a^ten, finb Millionen begfelBen üBet bo§ Sanb jetfttent.

^a et in biet Saluten eine §ö]§e tion gtoölf Bi§ fünfje^n 5!Jletetn etteid()t unb

im ^Itet üBet l^unbett 5D^etet fiod^ toetben fott, toitb biefet ftattlid^e SSaum Balb

aud^ füt ben lanbfd§aftlid§en ß^^taftet bet (Kolonie Beftimmenb toetben. 5lu§=

gebe^nte ^Pftan^fd^ulen be§feIBen Beftel^en Beteit§ an betfd^iebenen Otten.

£)ie ü^:pige $ptad)t be§ §ammagatten§ ift in ben oBen ettoäl^nten 3Bet!en

t)on ^oBelt unb i;d§il^atd)ef augfü^tlid^ gefd^ilbett. ©eine l^o^e S3ebeutung füt

ha§ ©ebeil^en bet algetifd§en (Kolonie l^at in§Befonbete 6;!§atlc§ ^attin§, bet

anSgejeid^nete SSotanüet t3on ^ontpeUiet, in feinen inteteffanten üieifeetinnetungen

,,55on 6^i^Betgen 3ut ©al^ata" (3ena, 1868) geBül^tenb gctoütbigt. @t Befud^te

ben §ammagatten atoeimal, in hen ^aijxen 1852 unb 1864, unb ift etftaunt
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nUx hk tounbetBate ©nttoitflung, ju tod^tx hk\tx unt)erglet(^li(^e „^arabie§=

Charten" — bau! ben augerotbentlit^ pnfttgen SSegetationgBebingungen ber t)ox=

jüglii^ getoäPen ßocalität — im Saufe biefer ^tüölf ^a^te ]iä) etn^orgeft^tüungen

l^a'tte. 5Da§ ttio5It)erbiente 2dh , tueld^eS 5}lattin§ batnal§ bex ftanaöftfc^en

üicgierung für bie Sorgfalt unb gretgel6tg!eit f:|3cnbete, mit ber fte \At\t Be=

beutung§t)oIIe 5lnftalt förberte, ift aber leiber l^eute nid§t mel^r gered^tfertigt.

5luf W frül^eren ©ouöerneure unb ^räfecten, W eifrigen ©önner be§ @arten§,

finb f))äter leiber 5lnbere gefolgt, \At toeber SSerftänbniß für feine öielfeitige

SSebeutung no(^ 5JlitteI ju feiner kräftigen görberung Befagen. 3nt Slal^re 1867

üSerlieg bie algerif(^e S^iegierung, in unBegreiflid^er SSerBIenbung , ben .g)anima=

garten einer :|3riöaten 5lctiengefeEf(^aft; ber „Soci^tö franco-algörienne". 5lIIer=.

bing§ tüurb^ le^tere in bem 23ertrage bagu t)er:pf(i(^tet, \At breifad^e SSeftimmnng

be§ (Sarten§ aufredet ^u l^alten: 1. al§ öffentlid^e ^romenabe; 2. al§ ^flan3=

fd^ule pr S3ert)ielfä(tigung unb SSerbreitung ber einT§einxif(^en ^f^u^^flanäen

;

3. al§ Botanif(^er ©arten unb totffenf(^aftli(^e§ ^nftitut, in§Befonbere jur

5lccIintatifation neuer ejotif(^er ©etnäd&fe. 5lkr nur bie Beiben erften ^e=

bingungen finb t)on ber franco = algetifd^en ©efeEfd^aft ll^eiltoeife erfüEt hjorben;

um \az britte unb tüid^tigfte \oX fte fid^ fe:^r iuenig ge!üntntert. 3Gßa§ !ann aud§

eine „5lctiengefeHfd)aft", beren einzige 6orge in bem reid^en ÖJelbertrage i^rer

5lctien liegt, augerbem an ^ntereffe für SOßiffenfd^aft übrig :§aT6en? ^beale

Sntereffen für allgemeine '$^\dt finb nid§t Bei ber mobernen S^iaffe ber „5lctien=

menfd§en" l^x ertoarten, toeld^e unter ,,3ntereffen" Bloß W üingenben Sinfen

il^rer 6;a:|3italien t)erfte]^en. 6o Beutet benn au(^ bie franco=aIgerifd§e (SJefellfd^aft

ben l^errlid^en §ammagarten nur a(§ mild^enbe ^v^ au§, ]§at ben Botanifd^en

S^l^eil ganj öernadiläffigt, einen großen 5^]^eil be§ unt)ergleid§lid^ günftigen 2^errain§

äu SSauftetten :parcenirt unb fo \^txii grogartigen ^nftitute ftatt äunel^menber

görberung tielmel^r em:pftnbli(^en Sd^aben zugefügt. Unter 5luftoenbung ber

nötl^igen ©elbmittel l^ätte ber ^ammagarten, Bei ber unüerglei(^lid^en ©unft ber

natürlichen SSerl^ältniffe, nod§ t)iel l^öl^er fid§ enttnidfeln !önnen, unb ein genialer

2)irector l^ätte unter S5enu|ung be§ tjielgeftaltigen 2;errain§ ein toal^reS $arabie§

barau§ l^erfteEen !önnen. 6tatt beffen öetliert ber :|3rad^tt)oIIe ©arten iebe§ ^al^r

mel^r (x^i SSebeutung, unb biefer 3flütfgang ift um fo me^r 3u Bebauern, al§ W
Hniöerfttöt öon 5llgier ftd^ jebeg 3al^r mel^r l^eBt, unb W tüd^tigen SSotanüer

an berfelBen ein unfd^ä|Bare§ 5lrBeit§felb für SSeoBad^tungen unb 35erfu(^e in

bem |)ammagarten Befa|en.

^it bemfelBen Bebauerlid^en Mangel an Qntereffe, ben \At algerifd^e Ütegierung

burd^ 'to:^ 5lufgeBen be§ 35erfud§Bgarten§ geigt, l^at fie aud§ ein anbere§, fel^r

toert]^l3oIIe§, tüiffenfd§aftlid§e§ ^nftitut t)erfallen laffen. £)urd§ W eifrigen S5e=

mül^ungen t)on geBilbeten ^ritjatleuten , SScamten unb Officieren toar ein

algerifd§e§ 5D^ufeum geBilbet tüorben, toeId^e§ fid^ gu einer möglid^ft t)oE=

ftänbigen Sammlung ber 5Ratur:probucte , ^unft= unb ^nbuftrieergeugniffe be§

£anbe§ enttüitfeln foHte. %\t ©runblage bagu Bilbete \Az „Exposition permanente

des produits de TAlgörie", tneld^e 5Jlaior Sod^e mit rül^mlid^em @ifer 3ufammen=

geBrai^t l^atte. 2)ie Sammlung ^atte ftd§ Bereits fo öielt^er^eigenb enttoidfelt,

'to!^ \At 1881 m Algier tagenbe Association frangaise einftimmig tjorfd^lug, \At



Sllgerijd^e ©rinnerungen. 4g

teid§]§alti(^e ^Ptttjatfatntnlung in ein 6toat§mnfenm ju öettüanbeln. £)ie Slegietunc^

fjai inbeffen biefen atoed^mägigen 35orf(^Iacj nid)t angenommen unb hk jut 5lu§=

fü^tnng nötl§i(^en 5!JlitteI nt(^t BetoiEigt. @in S^l^eil ber loftBaren Sammlungen
(in§befonbete ber natuttöiffenft^aftlid^en) ift fogat öffentlid§ 3U 6:|3ottpreifen t)et=

fteigert toorben. Die ^ebütfniffe be§ tlnit)exfttät§untetxi(^t§ toexben Balb genug

bk !oftfpieIige SGßiebetanfdiaffung bcxfelben nötl^ig matten.

60 I)aBc id^ benn au(^ fonft mam^e Magen ü6ex hk fxanäbfifd^e SSextoaltung

bex algexifd^en Kolonie gel^öxt, unb .namentlid^ üBex il^x gexinge§ ^ntexeffe an

ben tüiffenf(^aftli(^en ^i^ftituten, fotüie üBex hk büxftigen ^Dlittel gu il^xex göx=

bexung. ^nbeffen ift neuexbing§ bo(^ 23iele§ Beffex getooxben; Befonbex§ feitbem

hk oBexfte SSextoaltung au§ ben §änben bex ^ilitöxgetüalt in biejenigen bex

6;it)ilxegiexung üBexgegangen ift. 2)ie fd^öne neue 3ooIogifd§e Station, tüeld^e auf

htm ^Roxbmolo be§ §afen§ in ben legten 3a]§xen exBaut ift unb untex bex txeff^

lid^en Leitung t)on ^xofeffox SSiguiex ein t)0X3ügIid§e§ SaBoxatoxium für maxine

Soologie ^u toexben öexfipxid^t, ift bafüx ein exfxeulid§e§ S5eif:piel.

(Sd^lufeattüel im nöd^ften ^efl.)



(Bin S5otttag au§ bem 5^ad§laffe

gum (S^egenftanbe biefer SSotlefung ^^Be i^ einen 5!Jlann gett)äl§It, ber

^Ulani^em nnter ^l^nen ötelletd^t !anm bem Spornen nad^ 16e!annt ift, ber dbzx

gletc^tool^I 3U ben :pl^antaj'tet)oEften 2)t(^texn, ben Beftcn SSürgern, ben ebelften

Patrioten, ben l^ettltd^ften ^enf(^en gel^ött, todä)t Dentfd^lonb je I)eröot=

geBtai^t l^at.

3(^ mutige 3^nen baBei !etn ^nteteffe gu, bo§ nnfete [©egentoaxt mi^t§

anginge, iä) füllte 6ie nii^t tt)eit ab in eine fetngelegene IRegion bet $Poefie unb

ßitetatnx, nm toeli^e fid^ nux einzelne ßieBl^aBex, nnb nid§t unfex ganjeg S5ol!

3u üintntexn Bxant^te. 3(^ exbitte ntix öielmel^x ^l^xe 5lnfmex!fam!eit füx eine

1) S)a ^tofeffor iBurbad^ unb iä) eine ©ammlung öon ©d^erer'g „.steinen ©d^riftcn" in

ättjei fad^lid^ georbnetcn SBänbm IJetretben, l^at mir f^rau 3J?ane ©d^erer aud§ btejen Söortrag gu

nät)ctet Prüfung einge'^änbigt. ^aä)hem au§ ben SBrud^ftücfen ber 9lein|d§rift unb ber erflcn

^lieberfd^rift mit ben nof^toenbigften leijen ^itenberungen ein siemlic^ t)ottjidnbige§ @anäe§ ^er=

gcfteüt hjar, Id^ien e§ mir unb anberen O^reunben be§ Sßeretotgten ertoünfd^t, bie§ jugenbfrijd^e

©tüdt be§ 5flQ(^laffe§ gerabe "^ier auerft mit^uttieUen. Ober anä) ju erneuern: benn 3JJanc^em ift

ber '3lBenb im ^Berliner ^anbtoerJerbereine (12. ©ecember 1867) nod^ gegenwärtig, too ber junge

SGBiener ^rofeffor burd^ betoegte ^jopuläre 9iebe SSerpanbnife unb Siebe für ben liebeninjert^ejien

3lomantiter ju ttjedfen fud^te, ben itim felbft feine ©tubien über ^acob ©rimm neuerbingg fo

na'^e gebrad^t l^atten. 2)er Sejer möge ^eit unb Gelegenheit be§ S3ortrag§ ertoägen. @^ ift nid^t

leidet, 9lrnim'§ bid^terifd^e @r|d^einung einem großen ^^ublicum äu beleud^ten. SOßorauf ber .^aupt:

accent faHen muffe, fonnte in jenem i^reife nid^t ätoeifel^aft fein; fo ergab fid^ eine Q^ormulirung,

toeld^e ber eigentt)ümlid^en Äunflübung 5lrnim'g faum öbUig cntj;)rid^t, bie aber bann unoeränbert

in ©d^erer'g ßoßegieri njieberfel)rte. @inige§, toie bie forgfam aufgearbeiteten ©eiten über SSolfis

lectüre, ift unmittelbar auf ben äJerein bered^net, ber Eingang jur «Steigerung be§ gemeinberflänb=

lid^en %onc§ me'^rmal^ umgefd§rieben. SBefonber§ bie legten Partien finb ganj auf lebenbige

Sftebe ongelegt unb boE politifd^er Seibenfd^aft, bie ^ier in heftigen Söattungen einen jugenblid^en

beutjd^söfterreid^ifd^en ß^arafter jeigt unb ben ülebner gu ungejtümer S5ortrag§tüeife fortgerijfen

^aben fott. — ©. 62 gebe id^ in edfigen klammern ein paar ©d^lagtoorte, um bie nbt^ige 33er=

äat)nung toenigften§ auäubeuten; bie Südfe au§ eigenem Sorratl^ auSäufüHen, !onnte meine Sluf«

gäbe nid^t fein. (Srid^ ©d^mibt.
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$Pexfönlid^!eit , beten 6tteBen unb 2Bit!en mit ben l§öd)ften 5lngelegenl§ettett

unfei'er Nation auf ha§ ©ngfte unb 3nntgfte t)et!nü:|3ft ift.

^ie ,,3Gßiebetgel6utt £)eutfd^Ianbg , bte ^tneuexung be§ beutfd^en ^Rational*

ge{fte§" ftnb S^nen geläuftc^e SSegtiffe. @te tDiffen, ba§ e§ ba§ 2öelt=

tegiment be§ etjien 5flo:poIeon, ha% e§ ber egoiftif(^e, Brutale, ]§o"^nIö(^eInbc

5!Jlilitätbef:poti§mu§ toax, unter beffen ^xnä bte fd^Iummernben 9^attonalgeifter

erttjai^ten unb, inbem fie ^alb tröumenb mit i!§ren Letten raffelten, ber inne=

tool^nenben 9liefenftär!e ft(^ Betnugt tourben. 6ie tüiffen, baß e§ hk Seit ber

tiefften ßrniebrigung , bie !^eii na^ ber ©d^lac^t Bei 3ena, na(^ bem fjrieben

öon Xilfit toar, in tneld^er fid^ hk SöiebergeBurt £)eutf(^lanb§ öoHaog. 5lu§

gal^Ireid^en DarfteEungen ftnb ^l^nen hk Wdnmx Befannt, tDeld^e banial§ :t)olitifd§

unb militärif(^ an ber 6^)i^e ftanben. Die 9^anten Stein, §arbenBerg, 6(^arn=

]§orft, (Sneifenau ftnb 31^nen nid^t Biofee 9^amen; 6ie tragen ein anfd§auHd§e§

SSilb biefer ^Ulönner in ber SSruft, ba§ in ^l^nen leBt unb aU ein S^Begriff be§

SBeften in unferer 9^ation @ie mit Wuif^ unb Hoffnung für (Segentnart unb

3u!unft Befeuert.

5lBer ift 3^^ftt tnol^I eBenfo genau Be!annt, tt)a§ in jener geit rein geiftig,

Iiterarif(^, ^oetifd^ unb tt)iffenfd)afllt(^ ha§ beutfc^e 35ol! Betoegte?

3d6 müßte mid^ fel§r irren, ober biefe ^enntnig ift Bi§l^er nur l^öd^ft un«

tjoEftänbig öerBreitet; unfere 5lation Beft^t im allgemeinen !eine Beftimmte unb

aEfeitige SSorfteEung ber großen Umttjanblungen, toelc^e ftd^ bamal§ pozii^^ unb

toiffenfc^aftlid^ öoEgogen. 5lud§ auf hzm :poetif(^en ©eBiete freilid§ nennt unb

!ennt man einige l§ert)orragenbe 5^amen, 5lrnbt, Körner, ©d§en!enborf, tod^e hk
Seibenfi^aft be§ ^riegeg, ben ftürmifc^en §aß ber geinbe in l^oc^Eingenbe äöorte

unb 9leime 3u fäffen öerftanben. 5lBer ba§, tr)a§ ber 5Iufregung be§ 5Dioment§

entf:prang, tt)a§ hk eiferboEe Stimmung be§ ^am))fe§ toiebergaB, ha^ tt)aren

nur bie Branbenben Söogen am Ufer, nid^t bie getoaltige, fidlere S^etoegung be§

6trome§, too er am tiefften ift.

Dennod^ giBt e§ aud^ l^ier eine gormel, an hk i^ an!nü|3fen !ann, e§ giBt

aud§ l^ier einen 5Ramen, ber in§ aEgemeine S5ett)u6tfein gebrungen ift, ber ben

©eift jener Slage nid^t erfd^ö:|3ft, aBer beffen toid^tigfte Senbenj bod§ entl^ölt: i^

meine ben 5Jlamen ber SSrüber @rimm, iä) meine hk folgenreid^e %^ai, hk fid^

an il^ren S^amen öoräugStoeife tnüp^i , hk SOßieberertoetfung be§ beutfd§en Filter«

tl§um§, bie SBieberBeleBung ber beutfd^en S3oI!§:poefte.

äöenn ^^^nen hal SBoEen unb äßirlten ber ©rimm nad) feinen (Srunbjügen

gegentoärtig ift, toenn Sie burd^brungen finb öon bem ungemeinen Söert^e,

toeld^er für hk 2ßiffenfd§aft unb für ha^ ßeBen ber SGßieberertt)ed^ung be§ beutfd^en

5lltert]^um§ , ber SÖßieberan!nü))fung an hk frül^ere ©efd^id^te unfereg S5oI!e§ m
SS)Xtm ganzen SSerlauf unb in il^rer ganjen SSreite Beitoo^nte: fo !ann v^ii^ mit

toenigen Söorten 3[]^nen hk SSebeutung unb gefd^id§tlid§e SteEung 5ld§im ton

5lrnim'§ !Iar mad^en.

%k SSrüber @rimm ftanben nid§t für fid^ aEein ha, fie toaren im erften

3al§r3e!^nt unfereg 3alörl^unbert§ ^itglieber eine§ Begeifterten ^reife§ öon 3[üng*

lingen unb 5!Jlönnern, ttjeld^e gleid^e ©efinnung unb gleid§e§ StreBen jur gemein«
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famen 2;iöött9!ett terbanb. Unb ber aner!annte 5!)ltttel:|3un!t btefe§ ^etfe§, ba§

enetgifd^e §au^t hk\tx öerBunbenen (Senoffen tüat fein ^Inberet aU ^Ixnim.

5lmttn tüax e§ burd§ ben Sauber einer getüinnenben Sfetfönlt(^!ett , but(^

bte Uebetlegenl^eit einer öielfeitigen SSilbung unb Söelüenntnife , burd§ hu t^aU

kräftige @ntf(!^Ioffen]öcit , mit ber er l^anbelnb toranging unb 5lnbere junt

©anbeln trieb.

2)a§ erfte bebeutenbe unb tiefeingreifenbe S5u(^, ba§ au§ beut genannten

Greife im ^al^re 1806 l^evDorging, ein S5u(^, tüoraug bie größten beutfd^en ßi^rüer

nod§ (SJoetl^e, Ul^Ianb unb §eine, ben ttjefentlid^ften %^exl i^rer :poetif(^en SSilbung

getnannen — id§ meine bie Sammlung t)on 35oI!§liebern , hk unter bem ^itel

,;^e§ Knaben SBunberl^orn" erf(^ien, biefe§ fBnä) rül^rte in feinen tofängen t)on

5lrnim fo gut tüie allein l^er. Unb ha^ fSn^, tt)el(^e§ unter allen beutfd§en

S5ü(^ern näd^ft ber 25ibel öielleid^t am meiften ein S5ol!§bu(^ getnorben ift unb

noc§ immer mel^r toirb, ein S5ud§, tt)oran fii^ Qunge unb 5llte, 5lnge]§örige aller

(S^onfeffionen unb 6tänbe gleit^mögig erfreuen, ein f8n^, ha^ auf ha^ gan^e

S5oI! toirft, tt)eil e§ au§ bem ganjen 35oI!e l^eröorgegangen ift — i^ meine hk
^inber= unb $au§märd^en ber Sßrüber @rimm: biefe§ f8n^ ift auf f:pecieHen

SSetrieb 5lrnim'§ 1812 juerft erfi^ienen.

£)e§ Knaben Sßunberl^orn unb hk (Srimm'fd^en ^ärd^en finb in gleichem

6inne unternommen: tok bort ha^ ßieb, fo tourbe l^ier bo§ Wdxä^zn au§ ber

Ueberlieferung be§ 25ol!e§ aufgefaßt unb ju neuer Sßir!ung berufen. @§ toax

barauf abgefel^en, ba§, toa§ einzelne ^oUU^dU, abgelegene ^^öler, öergeffene

2Gßalbtt3in!el be§ beutfd^en ßanbe§, tt)a§ einzelne 6tänbe, dauern, Wirten, 3[öger,

§anbtt)er!§burf(^en an ^oefie für fid^ befaßen, t)om Untergang su retten unb bem

ganzen S5oI!e toieber guäufül^ren, aEe ©(^id^ten unferer ^efettfd^aft mit biefer

^Poefie öon 5^euem p buri^bringen. Qn jenen 2^agen, in tüeld^en hk ganse

Dilation nur @ine öffentliche 5lngelegenl^eit !annte, hk SSefreiung t)on bem fremben

Unterbrütfer, bie !räftige Sammlung ju einer gemeinfamen Xljai : bamal§ fud^ten

hk 5lrnim, Örimm, @örre§, SSrentano auc§ bie lang Verlorene @in]§eit ber

SSilbung, be§ @efd§matfe§, ber :|3oetifd^en Erbauung toieberT^eraufteHen, inbem fie

bie etüige unverlierbare ^oefie in bem nai^toiefen, toa§ fid§ an 6d)ä|en be§

beutfd^en 5lltert]§um§ tl^eil§ al§ lebenbige Ueberlieferung be§ ^olh^, t]§eil§ im

Staube ber SSibliotl^elen erl^alten l^atte.

Unb xä) toieberl^ole e§: 5lrnim ging mit ber erften entfd^eibenben %'tjai

öoran, ^rnim toar e§, ber hk bebä(^tigeren g^reunbe p rafd^er 2bat ermunterte.

SOßenn 5lrnim gang aEein nur biefeg SSerbienft um unfer geiftigeg ßeben fid§

ertoorben l^ätte: ein unt)erU)eI!lid^er ßorbeer müßte fd§on bafür im ©ebäd^tniß

be§ beutf(^en S5ol!e§ feine Stirn umMn^en.
5lber ^rnim'§ eigentl^ümlid^e Stellung innerl^alb ber beutfd^en Literatur ift

hiermit !eine§toeg§ erfd^ö:|3ft.

5lrnim toar ber erfte beutfd^e 2)id§ter, toeld^er barfteEenb bie !^di, in ber

er lebte, ju umfäffen fud^te. i)er (Seift, ber in ber 2®iebererftar!uug ^reußen§,

in ber Stein'fd^en ©efe^gebung toaltete, biefer (Seift ift nirgenb§ fo t)oEftänbig

in bid^terifd^en ©ebilben !r^ftaEifirt tnorben toie in 5lrnim*§ S^loman „öräftn

dolores " ; hie grage, toeld^e nad^ hzn greil^eit§!riegen hie SSeften unfere§ S3ol!e§



in tiefet ^efümtnetnig befc^äftigte, hk beutfc^e SßetfaffungSfxage, ]§ot %mim in

feinem 3floman „^ie ^ronentoäi^ter" Be!^anbelt. 5lrnim ift alfo her einzige

SDid^tet im Anfang be§ nennjel^nten 3a]^t:^unbext§ unb ber etfte beutfd§e Dichter

ükr5au:|)t, ttjeld^ex batauf au§ge^t, nmfaffenbe S^itBilber gu enttnerfen, ha^

innetfte SeBen bet ©egenlüatt, bie i^n umgiBt, :|3oetifd§ ju geftolten.,

SBenn bem nun aber fo ift, ttjenn in bet %fjai 5ltnim einetfeit§ an bet

6:pi^e bet SGßiebetetttjetfuncj be§ beutft^en 5lUettl^um§ unb bet beutfd^en 33ol!§*

:poefie ftanb, anbetetfeit§ hk ^Jlotit)e feine§ ipoetifi^en 6(^Qffen§ ben l^öc^ften

ßeBen§inteteffen bet Seit entnahm: tnie toax e§ möglid^, ha% et bem beutfd^en

^Publicum bet (S^egentüaxt fo tJöEicj ftemb toetben !onnte? 3a nod§ mel^t: tok

toax e§ möglid^, bag ^tnim au(^ Bei feinen ßeBgeiten, aud^ mit feinen tiefft=

em:|3funbenen , aud§ mit ben teic^ften unb tüunbetBatften ^tfinbungen, beten

feine ^^antafie fä^ig U)at, gu einet mac^töoHeten unb allgemeineten 2Gßit!ung

im beutfd^en ^Publicum niemals l§inbut(^btang? 3Bie !am e§, ha% t)on feinen

Dtamen fein einziges hk SSül^ne fal§, ba§ feine beiben ütomane nid^t gelefen

toutben, ba% t)on feinen jalölteid^en ©tgäl^Iungen unb 5lot)eEen nid&t eine fid^

hk bauetnbe Siebe bet beutfd^en Nation ettnetben !onnte?

3d§ fud§e auf aEe biefe f^tagen hk 5lnttüott 3U finben, inbem id§ ^tnim'g

geben unb S)i(j^ten einet nöl^eten SSettad^tung, ben im ^Ittgemeinen umfd^tiebenen

ß^ataftet feinet :|)oetifd§en ^^ätigleit einet genaueten ^ßtüfung untetjiel^e.

^tnim ift nii^t alt getüotben. @t ift 1781, ad§t ^a^xt öot bem 5lu§btud§

bet ftanjöfifi^en üteöolution, in SSetlin geboten, unb fd)on 1831, ein ^al^t nad^

bet 3uIitet)olution , taffte ben günfäigiäl^tigen ein :|3lö|lid§et Slob l^intoeg.

SOßeld^e SSanbelungen be§ öffentlichen 3itftonbe§ abet faEen in biefen S^ittaum,

unb tüie öiel l^at fid^ innetli(^ begeben im ^en!en unb @m:|3finben unfete§ S5ol!e§

!

Sßie teid^ !ann ein Sebcn getoefen fein, ha^ an Wem, tüa§ im 5leu§eten unb

im 3nneten gefi^al^, t)etftänbni6t)oEen ^ntl^eil nal^m!

I)ie ftan^öfifd^e ület)oIution aUetbingg !onnte nid§t me^t mit bem etften

Saubet i^tet ©tfd^einung auf i^n toit!en. ^enet gto^e 5luffd§tüung bet (Seiftet,

iene§ etl^ebenbe @efü]§I, al§ ob ein neuet 5!Jleffia§ aufgetteten toäte, bet eine neue

Sfleligion bet ^enfd§]^eit§bcglüd^ung öetlünbigte, !onnte i^n nid§t mel^t ctgteifen.

S5ielmel^t, ie öltet et toutbe, befto me'^t entl^üllte bie ülebolution ein abfd^tedten=

be§ @eftd^t. £)ie @teuel be§ S^ettoti^mug, hk immet glüd^(id§eten Stiege gegen

fein beutfd§e§ SSatetlanb fonnten il^n em:^öten, hk üleöolution !onnte i^m toie

ein äßet! l^öHifd^et ^JJläi^te etfd^einen, ha^ hk ^tunblagen bet allgemeinen ßjiftenj

bebtol^te, in bet et lebte. 2öenn et bemnad^ aud^ al§ (Segnet bet ütebolution

gelten muß, fo fd^eint e§ bod§ nid^t, ha^ xtjxi ie toie öiele feinet S^itgenoffen blinbe

einfeitige gutd^t unb ^a% bet Sfleöolution bel^ettfd^te, fonbetn fein magöoEet @eift

fd)eint ba§ ©tüige unb (Stoße batin et!annt unb getoütbigt ju l^aben.

3d^ fage „fd^eint'\ benn loit finb augetotbentlid^ fd^led^t untettidjtet übet

5ltnim'§ ^ugenbjeit toie übet fein ganjeS ßeben. äöit tüiffen nid^t, toeld^e @in*

flüffe feine ^inb^cit bel^ettfd^ten ; öon feinen ©Itetn unb ßel^tetn ift tüenig übet-

liefert; nut ha% et ha§ 3oad§im§t]^orfd^e ©^mnafium in SSetlin befud^te unb

gegen @nbe be§ Zotigen 3al^tl^unbett§ bie Uniöetfitöt §alle be^og, fte^t äuget

Stöeifel.
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@§ ift immer ein Bebeutfamer ^lugenblitf, toorin ein Jüngling fid§ ba§ gelb

fünftiger 2:]^ätig!eit tüäl^lt, ein 5lugenl6Iidt ber @ntf(^eibung , todä)tx bet otogen

ßeben§mä(^te, bie feine 3^^t Belegen, et ©elüalt ül6et fic^ einräumen toiH.

5ltnim ging au§ einem alten ©efd^Ied^te bet 50^at! l^etöot: ttjat e§ ni(^t

natütlid^, tüenn et, feinen S3otfa]§ten gtei(^, jenen ^l^ten nad)ftreBte, tüeliJ^e bie

2:ptig!eit in ber SSertoaltung ober im Kriege il^m getoäl^ren !onnte? 5lBet

toeber na^ biefer 6eite lochte e§ il§n, no(^ 50g e§ il^n ännöd^ft ^ur ^unft. @in

Begeifterter 3Biffen§triel6 mufe il^n erfüllt ]§o6en, ein nntoiberfte^Iid^er i)rang, ha^

SCßeltrötl^fel aufäulöfen, fid^ um hk pd^ften fragen ber SCßiffenfd^aft ju Bemül^en.

2)urd§ neue i^emift^ * rt^P<^Hf<^^ ©ntbedungen, burd§ neue SBlitfe, toeld^e hk

@rf(^einungen ber @le!tricitdt unb be§ tl^ierifi^en ^agneti§mu§ in§ innere bet

S^latur äu getoöl^ren fc^ienen , burd§ hk Bol^nlBrec^enben geologifd^en ^orfi^ungen,

tüeld^e juerft ben ®eban!en einer @rbgefd§i(^te auffteEten, toor hk 5Raturtt)iffen=

fd^aft in :|3]^ilofo:()]^ifd§er Sßel^anblung hk ßieBIing§tt)iffenf(^aft ber S^it getoorben.

Unb für eBen biefe SSiffenfd^aft erüärte fid^ 5lrnim. 6eine 5lnfönge liegen alfo

ungefäl^t auf bemfelben ^un!te, öon toelt^em jtüei anbere m&rüfd^e SSarone il^ren

^uggang nahmen, um ^um i§öd§ften ^ul^me ber @ele]^rfam!eit aufäufteigen

:

5l(ejanber öon ^umBoIbt unb ßeo^olb t)on f&u^. Unb tok tiiele 5lnbere feigen

toir eBen bort Beginnen, hk m^^tx ju gauj anberen gorfi^ungen fi(^ toenben.

@§ ift, al§ oB alle SSegaBteften ber !^zxi burd^ bie 9^atur:pl^iIofo:p]§ie tok burd^

hk unumgänglid^en $Pro:p^Iden ben ©ingang ^u aEer toal^ren Sßiffenfc^aft

gefud^t l^ötten.

SCßa§ 5lrnim Betrifft, fo bürfen toir auf Bebeutenbe @eifte§gaBen fd^Iiegen,

toenn toir BeoBad^ten, tok er, !aum ad^tgel^niäl^rig , fd^on felBftänbig fc^affenb

auftritt mit einer Xl^eorie ber ele!trifd§en @rfd^ einungen unb gleid^geitig in t)er=

fd^iebenen gad^jeitfd^riften eine große S^l^ötigfeit enttoidfelt, naä) aEen Seiten l^in

Betoanbert, an 5lIIem, tt3a§ neu gefunben toirb, ben leBenbigften 5lnt6eil nel^menb,

tecenfitenb, !titifitenb, etgänjenb, !lat mai^enb, mit ben tiefften ^toBIemen

Befd^äftigt.

3d^ Bin nid^t im 6tanbe, anjugeBen, tneld^et SCßettl) feinen 5ItBeiten innet:=

l^alB bet @efd§id§te bet ^pi^^fi! Beitool^nt, aBet ha^ fel§e iä) tlax, ha% e§ eine

feltene S^teife be§ @eifte§ t)orau§fe^t, toenn ein Qüngling öon ad^tjel^n 3a]§ren

eine foli^e ^e^errfd^ung be§ Materials Be!unbet, toenn er, im @m:|3irifd§en gan^

äu $aufe, ftet§ ha^ 5luge auf bie oBerften fragen gerid^tet pit, toenn er, mitten

unter gat^gele^rten , üBeratt an ^ant unb 6d^etting an!nü:|3ft unb fid^ bod^

niemals in aBftrufe unb jtoed^Iofe 6:pecuIationen t)erliert. @§ fd^eint mir offen«

Bar, ha% eine rul^möoEe ßaufBal^n im ©eBiete ber 5Raturtoiffenf(^aft bor unferem

©elben lag, fatt§ er biefen 6tubien getreu BlieB unb feine gauäe ^aft barauf

concentrirte.

5lrnim fd§eint no(^ ben :|3l§^fi!alifd§en f^orfd^ungen ergeBen getüefen p fein,

al§ er im ^aijxt 1800 tjon ber Unit)erfität ^atte nad^ ©öttingen üBerftebelte.

$piö^lid§ aBer öerlägt er hk Sflaturtoiffenfd^aft
,

fd^reiBt im 3al^re 1802 einen

^oman in SSriefen, ber au§ feinen Erfahrungen im Uniöerfttät§leBen ]§eröor=

gegangen ift, unb BleiBt öon ba aB au§fd^Iie§lid^ ber ^oefie gugetoanbt.



Slc^im t)on 3ltnim. 49

2Bte ba^ fo gefommen, tt)a§ t^n Dom ^erjen ber Sßiffenfi^Qft logf^etiffen

unb ber ^oefie in bie 5(ttne gettieBen, ba§ tüiffen tott nii^t. SSir fönnen nid^t

tetfolgen, tüte ber ©eift bet £)tc^t!unft, bie ßuft, ben 2^xäumen feiner ^l^antafie

©eftalt 3u leil^en, in itjxn äBnxäel fi^Iug, ent^)ottt)uc^§ unb enblid§ i^n au^fd^Iiegenb

Be:^errf(f)te. ^ielleid^t tDntbe ber @runb baju gelegt, al§ er gunt erften ^ale

bie toHe feelenBe^tningenbe (Setoalt be§ SßoI!§liebe§ öernal^m.

@§ toar auf bem Sanbe. 3n toarmer 6ommernQ(^t tnetfte il^n einft ein

Bunle§ @ef(^rei. Da fal^ er an§ bem genfter burd^ hu Sßäume ^ofgefinbe unb

£)orfIeute; ©olbaten, bie 3U il^ren ülegimentern in ben ^rieg abgingen, fangen

einanber ^u:

3luf, auf, t'^r SBrüber! unb jeib ftorf,

2)cr 3lbjc§ieb§tag ift ba . . .

6eit jener S^ii, t)erfi(^ert er, reifte il^n 5lIIe§, tt)a§ er t)on ßeuten t)erna]§m, hk

ni(^t Sänger t)on ^rofeffion tnaren. S)iefe ge^eimni^öott toiberl^aHenben ßieber

l^atten il^n tüie eine Offenbarung BerüT^rt unb eine 6aite in il^m Betoegt, hk

ni(^t me^r berftummen fonnte. Unabläffig toar er fortan Bemül^t, auf beutfd^en

S3ol!§gefang ju laufd^en unb ba§ ©el^örte feft^ul^alten. Die feiner DIatur ein=

ge:|3f(an3te frifc^e SGßanberluft !am bem erU)ad)ten SammettrieB entgegen. Unb

Balb fanb er einen gleichgeftnnten ©efeHen, ber ^JJlü^e unb SSergnügen mit il^m

t^eilte, in ($(emen§ Brentano au§ gron!furt, ber, ttjenige ^a^^re älter aU 3(xnim,

f(^on in ben literorift^en ßitMn t)on ^ena geleBt unb ft(^ aU Di(i)ter burd^ einen

Pd^ft ejtraöaganten, a6er fel^r talentüoEen 3floman Be!annt gemai^t l^atte.

6ie toerben un§ einmal Befd^rieBen , bie SSetben, tote fie augjie^en: 5lrnim,

fd^Iampig in toeitem UeBerroc!, mit bem Si^Ö^^i^öiner in ber §anb, hk 5Jlü|e

mit l^alb aBgeriffenem ^Jutter, ha^ neben ^erauS fie^t. Dagegen SSrentano fein

unb elegant, mit rot^em 5Jlü^c^en über taitfenb fd^toarjen ßoden, mit einem

bünnen ©^a^ierftöctd^en, ein äierlid)er ^aBa!§Beutel gudt au^ ber S^afd^e.

SÖrentano l^ing mit aBgöttif(^er SSere'^rung an feinem lungeren fjreunbe.

3n 2Brentano'§ SSriefen au§ jener geit an feine 6(|toefter SBettina tritt un§ am
gläuäenbften entgegen, tria§ ^He Beftätigen, hk ^rnim gelaunt IftöBen, bie un^

befinirBare l^inreifeenbe öetüalt feine§ 5luftreten§. @§ toar, al§ oB in ber l^o^en,

fd^önen, öornel^men (S^eftalt eine 6eele tooi§nte, toeld^e f(^on Bei ßeBjeiten hk

§errlid)!eit be§ |)immel§ gefd^aut ^ätte unb, Befeftigt in fold^er Erinnerung, ftill

in fid() ru^te unb ha^ &lnd unb hk $eiter!eit toie Straften eine§ üBerirbif^en

ßid)te§ in bie Sßelt au§göffe. SBenn 5lrnim in eine ^efeUfd^aft trat, fo t)er=

fd^toanben aUe 3Bol!en tjon hen Stirnen; man !onnte nid)t traurig fein in feiner

5fläi^e; e§ tt)ar, aU oB alle irbifc^e @dC)toere, aller Drudt be§ 6(5idffal§ t)or feiner

Biofeen ©egentoart enttoeic^en müßten. „5lrnim, 5lrnim/' fd^reiBt SSrentano

einmal, „bir ruf iö) etoig nad^, nur neBen bir mag i^ leBen unb fterBen.

@§ ift mir traurig ergangen neBen bir, unb bod§ !onnte id^ in bid§ toie in

ben grülöling§l§immel fd^auen unb meiner felBft tevgeffen." Unb anbertoärtö

läfet SSrcntano feinen Olomanl^elben t)on 5lrnim fagcn: „5^un toill iä) gerne

fterBen, benn idj ^abt ben §umor gefe'^en." Dringenb t^erlangt 33rentano, 5lrnim

mit feiner geliebten Sd^toefter belannt ju madjen, bamit ein freunblid§e§ ^ilb
a^eutjc^e 5Kunbfc^au. XVII, 1. 4
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tnel^r in ibx SeBen ttcte. @t fei gat ju lieB unb luftig tote ttjenige 5!Jlenfd§en

auf Arbeit.

SOßitütd^ Brad^ten bte gteuube eiutnal gemetnf(^aftltd§ a^i 6omtnettage tu

gton!fuxt uub OffeuBad^ ju; uub %xnm lerute SSetttua tmmn uub tl^te ^reuubtu,

bte uuglü(!ltd§e 6tift§batne Caroline t)on ©üubetobe, bte fti^ 1806 tu SieBeg«

öeratDcifluug am S^l^eiu erboId)te.

Ob ^tuiut uub SBetttueu tüol^l bautal§ fd§ou eiue gel^etute 5l]§uuug fagte,

ba6 fte für etuouber Befttmmt toareu?

^rutm toax iui SSegtiff, auf große ületfeu 3U gel^eu, frül^er aber !el^rte er

uo(^ etumal naä) grau!furt ^urüc!, uub etu rei^euber ^rtef t)ou SSetttue an

x^xtn SBruber 16efd)rct6t fetueu S5efu(^.

6ie Tuat^eu etueu TOeubf^a^tergaug auf fttlleu f^elbtoegeu, SSetttue eilt

t)orau uub Betouubert prüdBIideub 5lrutm uub bie ©üuberobe, toie fie ntbm

eiuauber l^tufc^reiteu. „£)er 5lruim fte'^t hoä) !öuigli(^ au§/' fagt fte \xä), „uub

hk ©üuberobe auc^; ber 5lruim ift uit^t in ber SCßelt ^uut atoeiteu ^al, uub

bit (Süuberobe au(^ uid§t!" ^IBer ba !outmt eiu ©etoitter. 5)ie SGßiube le'^reu

t)or il^ueu htn 2Beg, fte uiüffeu etleu, fie faugeu an 3U traBeu, uub toie fie fi(^

tbm in @aIo:|3:p fe|eu todVim , ba ergießt ha§ fc^toarae @etoöl! fid§ über fie , e§

Bli^t, uub bie £)ouuer fd^lageu il^re SBirBel. 6ie errei(^eu eiueu bid^tlauBigen

^aftauieuBauut, hie IRegeuftutl^ läuft au feiueu Breiteu l^äugeubeu 5lefteu l^iuab,

bi(^t atu Stamm ift e§ trocfeu. 5lruim Breitet feiueu grüueu 5fJlautel um bie

^ameu, hit ©üuberobe ft^ü^t mit bem ^rageu i^reu ^o:|3f; SSettiue aber lann

e§ baruuter niä^i au§l^alteu, fie muß feiueu, tt)a§ am §immel ^affirt; 5lruim'§

touuberfdjöue 3ugeubuäl§e eleltrifirt fie, fie beclamirt iu ha^ ©etoitter ]^iuau§

uub Bietet i^m %xo^ mit aEetlei t)om S^uu geBrot^euer ^5ilofo:|3^ie.

5luf bie S3ef(^reiBuug ber großartigeu 9^aturfceue folgt tim l^eitere @r=

ääl^luug t)olC gra^iöfcr 3rouie.

5lruim uub SSettiue müffeu Bei ber ©üuberobe im 6tift BleiBeu. „SSer toar

frol^er al§ i^" — fo fäl^rt SSettiue fort — „toer toar frol^er al§ id§! (^im

fd^öue <Bomxmxnaä)i, uuter ^imm 2)ad§ mit bem ^ruim, mit @üuberöb(^eu

burd^^laubert. ^0(^ l^aBeu toir uu§ geläutt. Söir ftiegeu hie Seiter ber Äe=

geifteruug l^iuau in uuferem 5^a(^tgef:prä(^ , eiu§ üBerp:pfte ba§ aubre; erft

3au!teu totr eiuauber, ha^ toir uic§t in 5lruim OerlieBt feieu — bauu jaulteu

toir eiuauber, ha% toir hin 35ertraueu l^ötten, uub tool[teu'§ ni^i geftel^eu, ha^

toir if)n bod^ lieBteu. — ^ann ret^tfertigteu toir uu§, ha% toix e§ uid^t tl^äteu,

toeil jebe geglauBt l^atte, ha% hie aubere xtjn lieBe — hann Oerföl^uteu toir uu§ —
hann toollteu toir großmütl^ig eiuauber il^u aBtreteu — hann ^anlkn toir toie=

ber, ha% jebe au§ ©roßmutl^ fo eigeufiuuig toar, ifjn uii^t ^ciBeu ju tooHeu.

@§ fd^ieu ©ruft 5u toerbeu, beuu iä) fpraug auf uub tooUte meiu SSett Oou bem

i^rigeu toegrüdteu au§ lauter 3"^^*^^ ^^6 f^^ ^^^ 5lruim uid§t tooEte. 5luf m^
mal ]§öreu toir l^ufteu uub fid§ tief räufperu. 5ld§, ber 5lruim toar bur(^ dm
hmnt 2[ßaub uur ijou uu§ gefd^iebeu, er !ouute beutlii^ 5llle§ Oeruel^meu, er

mußte e§ gel^ört l^aBeu, iä^ f^raug in^ S3ett uub becfte mid^ Bi§ üBer hit £)^xtn

gu. Uu§ llopfte ha^ ^er^ tool^l eim l^alBe 6tuube, tdn^ mnä\U mttjx hie

gauge 5Rad^t."
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„^m onbern 5D^orgen frül^ um fe(3^§ Ul^r fa^ i^ äutn genftet ]§tnau§ ben

^rntm fd§on unter ben Staunten fpajteren gelten. 3e^t tüottten Intr bod^ :pto«

Btren, oB er un§ gel^ört l^a'ben !önnte. ^c^ gtnc^ in§ ^leBen^immer, bte ©ünberobe

fprac§ unc^efäl^r ba§feIBe unb eBenfo laut tüte am 5l6enb- 3»^ ^^Qte mein £)^x

an bte SGßanb unb l^örte t]§eiltoet§, al6er nid^t 5llle§; al§ iä) aBer fo'^, bog fein

25ett gerabe an ber Z^üx ftanb unb bag ba§ ©d)IüffeIIod§ mit bem to:|3f!iffen

auf c^leii^er Qb^e ftanb unb bag man ha Me§ beutlid^ l^ören !onnte: — tüie

3tt)ei marobe ©(^iffer, bte eben gefd^eitert finb an ber 6anbl6an!, bte fie fo lange

ängftltd^ umfd^ifft l^atten, gu(ften tvix un§ an. SOßir mußten jum fjrü^ftütf !
—

3Bir festen un§ mit bem MMzn gegen hk %^nx, um i^n nid^t gleid^ feigen ju

muffen. ^IBer tx)a§ l^alf ber eine 5lugenbli(f, toir mußten iijm ja bo(^ hk
Ströußd^en aBnel^men, hk er eBen au§ bem Q^elbe mitBrat^te, SSergigmeinnid^t !

—
5lc^, nun tuar'g getoiß, ha^ er'^ ge!§ört l^atte."

2)tefe SSegegnung fällt tüol^l ad)t Qal^re, el^e 5lruim unb S5ettine ftd§ tdixh

liä) öerloBten. ^näU)ifd)en l^atten fi^tüere öffentliche ©reigniffe bie ©emütT^er er=

f(füttert, unb innerl^alB ber literarifd^en Sßelt ftatte 5lrnim feine gefd^id^tlic^e

5Jliffion 3U erfüllen Begonnen.

3n hzn ^a'ören 1802 unb 1803 Befuc^te 5lrnim einen großen ^Tl^eil @uro:pa'§.

@r fi^ifft hk Donau l^inaB, l^ält fid^ in unb Bei 2Bien auf, ge^t nad§ ber

©c^toei^, nad^ DBeritalien, ton ©enua naä) ^arfeiHe unb $ari§, t)on ba nad^

|)oHanb, @nglanb unb ©d§ottlanb. ^lan Begegnet ben ©puren biefer Üieifen

öielfad^ in 5lrnim'§ 9^ot)eEen unb ©rjä^lungen. 9li(^t leidet toirb ein S)id^ter

eine fotd^e Mannigfaltig!eit be§ ©d^aupla^eg auftneifen, beffen ^enntniß au§ un=

mittelBarer SSetrad^tung geU)onnen fein muß, nid^t leii^t totrb ein 2)id§ter fo au§

allen ^auptnationen @uropa'§ unb mit fold^er ßinfid^t in ha^ ßeBen, hk ®e=

finnungen unb ©itten ber öerfd^iebenften ©täube feine giguren getüä^It l^aBen

tüie ^rnim. @r tüar mit aEen ©(^id^ten ber @efeEfd§aft Vertraut, er tüar in

ber |)ütte tnie im ^alaft ju ^aufe, unb er l^atte üBeraH fd)arf BeoBad^tet unb

hk ßinl^eit ber jerftreuten 3üge ^erauSgefunben.

5l(§ er 1804 in§ S5aterlanb jurüdtfe^rte, fd^eint er fid^ fofort für ha^ beutfd^e

SSolfelieb gerüftet §u l^aBen, beffen klänge il^m ttjeitl^in gefolgt haaren, ^n
bumpfer 5^ad^t an ]§oEönbifd§en Kanälen l^atten il^m beutfd^e ^anbtoerfer lüftenb

in§ .g)er5 gefungen. UeBer hk SonbonBrüc!e f)örte er ]^annöt)erf(^e glüd^tlinge

„@in freieg SeBen" l^iufingen, alä er mit ©el§nfud§t nad^ feinem SSaterlanbe ben

SBafferfpiegel l^eraB \a^. @r ttjollte bantBar feinem S3oI!e tüiebergeBen, tua§ e§

feinem ^erjen jur Suft getüä^rt l^atte. ^in Begeifterter ^uffa^ au§ bem ^öuuar

1805 t)er!ünbet fein ©treBen unb 3BolIen. ^Jlit tt^unberBarer ^larl^eit Blidtte

ber SSierunbätüanjigiä^rige in bie aBIaufenbe @pod§e, unb ein propl^etifd^c§ S3ot-

gefügt erääl)Ite i^m öon ben ©d^redtniffen unb Hoffnungen, benen bie SDßelt ent*

gegenging, bitten auf ber ©(^cibe ^tüeier Seiten nimmt er feinen ©tanbort,

unb mit fefter §anb äcid^net er fid^ unb ben ©enoffen bie Olid^tung öor, bie fie

5um §eil be§ $öaterlanbe§ einfdtjlagcn mußten.

i)er ^olijeiftaat be§ Vorigen 3a!^r]^unbert§ l^atte ben unaBl^ängigen SBürgcr

bon ber ^^^cilna'^me an ben öffent(id}en ©efd^äften fo toiel aU möglid^ au§ge=

fd;loffen, ber ©eift ber SBeöormunbung fud^te immer größere ©eBiete in feinen
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S5eretdö 5U sieben, eine oUgetoaltige S5uxeait!mlte toa^k eiferfüc^ttg über i^xe

9led§te unb toax BeftteBt, fte auf Soften her Sflegterten t)on ^alftr ju ^djx toetter

auSjubel^nen. 60 Tratte man auf bet einen Seite eine too^Iotgamfitte, in fi(^

jufatnmenl^äncjenbe DtegierungSmafd^ine, SSeamte unb Militärs, toorin jebet @in=

jelne nur au^fül&TenbeS Organ be§ oberften 2öiIIen§ toax ; auf ber anberen Seite

hk große ^affe ber Untertl^anen, tt3eld)e bie ntannigfaltigften ©(^id^ten be§

S3olfe§, unter anberen aud§ biejenigen umfaßte, in benen bie pc^fte SBilbung,

bie eigentliche ®eifte§arBcit unferer 5^ation ju jener S^tt ftc§ concentrirte.

2öar c§ unter foI(^en Umftänben ein ^Ißunber, ha% gerabe unter ben gül^rern

ber geiftigen SSetüegung \xä) eine t)öüig untoiirbige 5tnfid)t tom ©taate feftfe^te,

al§ oB er eine Bloße 3^o^9§önftalt jur ^riöatfid^er^eit tüäre, al^ ob ein öon

5lrmeen umpan^erteö ^rioatleben ein ^c(^t auf ben Flamen ©taat l^ätte, aU ob

ber 3^ff^ ^^^ bürgerlichen ©efellfd^aft bamit erf(^ö^ft fei, eine möglid^ft große

^Injat)! t)on SSirtuofen im £)en!en, 5Jleinen, ßeben unb fünftlerifi^en SBilben ju

eräiel^en? SCßar e§ ein SBunber, ha^ ber Staat nur aU not^toenbigeg Uebel em»

pfunben tüurbe, ha% e§ aU ^f\^x^x 6tanbpun!t galt ol^ne StaatSbürgergefül^I,

ol^ne ^flationalgefül^l fi(^ aU einen Bürger ber 3SeIt, aU ^itglieb ber 5!Jlenf(^»

l^eit au em:|Dfinben? £)urc§ hk ^u§fd)Iießung ber großen ^affe ber 5^ation t)om

poIitii(^en ßeben, burd§ bk 5luf^ebung ber SelBftöertüaltung, baburi^, baß ber

SSegriff ber g^rei^^eit in hzn ©emüt'^ern ber ÜJIenfc^en entftellt unb faft öernid^tet

tourbe: baburi^ fe^te fit^ jene t^atlofe Uebergeiftigfeit feft, jene SSertiefung in

öertoorrene 6:pecuIation, in eine 2BeIt ber £)i(^tungen unb ^^räume, tüeld^e ber

f^reifterr t)om Stein unb fein S(i^ilb!na:|3)3e ^rnbt fo eifrig be!äm:pften.

5lber eine foI(^e SSertiefung in eine jenfeitige, öom tt)ir!li(^en ßeben fern

abliegenbe SBelt !ann niemals eine gan^e 5Iation ergreifen, tielme^r toerben nur

gerabe bieienigen einem fold^en Sh Verfallen, tüeld^e hiz fiöd^fte Stufe ber £)en!=

t)irtuofität erreicht l^aben, ttjeld^e bie feinften S[Benbungen unb 5lbf(Gattungen be§

©efü^Iö no(^ tüa^r^unel^men unb in SBorte 3U faffen öermögen. Sßenige tnerben

ba§ immer nur fein, aber gerabe bie SSeften. So erftanb benn an^ im i)eutf(^=

lanb be§ öorigen ^a^^rl^unbertS eine ejclufiöe (SefeUf(^aft ber l^öd^ften SSilbung,

in h)el(^er hit testen unb feinften Aufgaben ber ^oefie unb ^fiiIofo)3l§ie bi§cutirt

unb an i^rer ßöfung georbeitet trurbe, eine ejclufiöe @efeEf(^aft, in toelt^er hie

glänjenbften ©eflirne unfere§ :|3oetif{^en §immel§ aufgegangen finb, eine ©efeH*

fd^aft, bereu ßeiftungen tüir ba§ ^nfel^en, bie unt)crtt)el!li(^e ©röße be§ beutfd^en

5^amen§ in allen fremben ßiteraturen öerbanfen, eine (Sefettfd^aft, burt^ toeId()e

aEein @oet!^e'§ unb Sc§iIIer'§ erl^abenfte ^ßrobuctionen möglid^ tourben, — eine

©efellfd^aft gleid^too^l, tocli^e ijom Stanb:pun!te ber ^oliti! unb StaatSlel^re

nur aU ein ^ran!l)eit§it)m:ptom be§ bamaligen S^ftanbeg ber £eutfd§en ange*

fc^en tüerben fann.

2)ie§ tüar anä) bie @m:pfinbung, tüelc^e einige (5;^orfü^rer ber ßiteratur

felbft um ben Einfang unfere§ ^a^rl^unbertS mit Sdferetfen über!am.

„&eißt ßiteratur" - fagte mi^elm Sd^Iegel 1803 - „b^eißt ßiteratur

ein SSorrat!^ öon 2Ber!en, bie fi(^ p einer 5Irt t)on Softem unter einanber t)er=

tjoUftänbigen, tt)orin eine 92ation bie l^ert)orfte(^enbften 5(nf^auungen i^^rer ^eli,

i^re§ ßeben§ tiiebergelegt finbet, bie fid^ i^r für iebe 3^eigung i^rer ^l^antafie.
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altern, nad^ ^a'^r^unberten mit immer neuer ßieTSe 3u i^nen jurücüel^rt; fo leut^tet

e§ ein, ha% tüir feine Literatur l^aBen." ,,^an Bemerfe ^uöörberft" — fäl^rt

er fort — ,,tüie völlig getrennt hu berül^tnten unb öerelfti^ten 6d)riftfteEer kt
nn§ t)on ben beliebten finb. £)ie 25erbienfte jener lägt man bal^ingefteUt fein;

man fteHt fie in SBi6(iot6e!en auf, aber lieft fie toenig, gefd^tneige, ha^ man fic

fi(^ gu Beftänbigen SSegleitern unb tiertrauten greunben ertüö^Ien follte. 2)ie

beliebten Sd^riftfteller l^tngegen finb ®e((^ö:pfe ber Tlohc; 3um SSetoeife, ba§

felbft biejenigen, tüeld^e i^re 3^^^ ^it iftnen terberben, ni(^t§ |)altbare§ baran

3u finben iüiffen, toerben fie immerfort Don anbern öerbrängt unb bann rein

Dergeffen."

3a, Schlegel gel^t no(^ tüeiter, er fteüt bie SSel^auptung auf: „^Die l^öl^eren

gebilbeten 6tänbe unferer 9^ation l^aben feine Literatur, ha^ S5olf aber, ber ge*

meine ^Jlann l^at eine. Diefe befte^t au§ ben unfd^einbaren ^üd^eli^en, bie fdjon

in ber 5luff(^rift ,@ebrutft in biefem 3al^r' ha^ naioe Qutrauen funbgeben, ha^

fie nk Deralten tüerben, unb fie ücmlten aud^ toirfti(^ nid^t. £)enn biefe uralten

5Didf)tungen unb ^efd^id^ten, in beren einigen fid^ ber Üiiefengeift eine§ fernen

§elbenalter§ regt, in anberen ein üarer SSerftanb bk SebensDerl^ättniffe auf

muntere SOßeife barlegt, l^aben aEe unleugbar eine unöergängtid^e :^oetif(^e ©runb=

läge; fie bürfen nur t)on einem tüa^ren £)id§ter berührt unb aufgefrifd^t tnerben,

um fogleid) in il^rer ganaen §errli(^!eit l^eröoräutreten."

£)ie§ ift ber §auptpunft, ben i^ 6ie fd^arf in^ 5luge ju faffen bitte, ^er

Quftanb unferer Literatur am @nbe be§ oorigen ^al^rl^unbertS tnar, um e§ ju

h)ieberl)olen , ber: eine ^riftofratie ber SSilbung mit t^rer eigenen, in i!§rer

5ltmofpl^äre gezeitigten ^poefie — baüon burd) eine tneite ^luft getrennt hk eigent=

lid^e $öolf§literatur al§ ein überlieferte§ §eiligt]^um au§ alter 3^it: Mhz^, jene

t)ornel)me unb biefe niebrige ßiteratur, ed^te tna^re ^oefie Don unDergänglid^em

äßerti^. 3n ber tiefen unb toeiten ^luft aber ^tnifd^en beiben breitete fid^ ber

große Ocean fc^riftfteEerifc^er 6eid^tigfeit unb ^att^eit au§. £)ie ^^ifere be§

getoö^^nlid^en 2eben§, Derbrämt mit l)o^en Söorten unb flingenben 9fieben§arten,

fanb ber beutfd)e ^ittelftanb im Sd^aufpiel, im 9toman tnieber ; ober er ergö^te

fid^ an einer tnilben, fd)auerlid)en Üiomantif erlogenen bramarbafirenben 3fiitter*

t^um§ unb erlogenen eblen 9täubert^um§. ©rbärmlid^e 6peculationen auf btc

2^^ränenbrüfen ober hk ßad^mu§feln be§ ^ublicum§, fanben biefe elenben ^ro=

bucte ben SBeifall ber gciftigen ^littelmößigfeit, an tüeld^e fie ftd) abreffirtcn.

ß§ toar eine 6peculation ber ©emeinl^eit bc§ Sd^riftfteUerg auf bie ©emein*

l^eit be§ ^ublicumS; ber geübtcfte unb gefd^id^tefte (^peculant unter aUen toax

^o|ebue.

i)iefen S^ftanb unb ha^ ©efül^l ber Unertröglid^feit , ha^ ftd§ tl^m gegen=

über ber guten ^öpfe unjerer Nation bemäd^tigte, muß man ftd^ gegenwärtig

l)alten, um bie SetDcgung unferer Literatur am ßnbe bc§ Dorigen unb am 5ln*

fang biefeg ^al^r^unbertS ju Derftel^en.

@§ fragte fid^, tt)ie bem ^igoerl^ältniß abgel^olfen Werben follte. SQßir je^t

in einer glüdtlid^eren ©egcntnart bürfen un§ Wo^l geftcljcn, toie ber gute ©eift

unferer föefd^id§te t^atfäd)lid^ abgel)olfen l^at unb nod^ fünftig abhelfen Wirb.
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3iene t^toge ^Jlaffe ber Aktion, Wlä)t <Bä)\Utx unb ^oef^e t!§et[na^m§Io§ gegen^

üBerftonb unb fid^ lieber ton ^o^eBue unb beffen ©enoffen xül^ten ober Belufttgen

liefe, jene gxofee ^affe ift na^ unb nai^ in 6d§iEer unb ©oet^e l^ineingetoad^fen

unb toirb mel^r unb nte!^r ]^ineinttiad)fen, je aHgemeiner fid) SÖilbung öexBteitet

unb je tüol^Ifeilcr bie 6(^riften unferet 6;iafft!er tüerben.

£)iefe ^nfd^auunggtoeife unb biefer S^roft, ber un§ fel^r natürltd^ t)or!ommt,

!onnte öon ben 3^itgenoffen nic^t ttjo^t ettoartet tüerben. ^an fud^te nacC) un*

mittelbarer ^Bftilfe. ^an Sollte eine ßtteratur fc^affen, an toeld)er ha^ ganje

35oI! ft(i§ ertüärmen !önnte, bie aUcn ©täuben gemeinfam tuäre. Unb man ging

hab^i t)on bem ®eban!en au§, ha^ toieberum ^um ^erjen be§ 25ol!§ bringen

muffe, h)a§ au§ bem ^erjen be§ S5oI!§ l^eroorgegangen fei. Sängft ^atte fc^on

ber ^o§mopoIiti§mu» be§ borigen ^a^r^^unbert^ hk ©ntbeifung gemat^t, bafe hk

$Poefte !ein ©igentl^um Beftimmter Seiten ober Beftimmter S5öl!er fei, ha% üBcr

bie ganje Betüo^nte @rbe ber @eniu§ ber ^oefie feine SBIütl^en au§geftreut l^aBe.

Unter ben abgefd^iebenften S5ö(!ern ßuropa'^, ben berad^tetften SSarbaren ferner

SCßelttfteile ^atte man klänge ed)ter ^ßoefie ju öerne^men unb ^u betounbern ge=

lernt, hznn ba§ ßonöentioneHe tüar au§ ber ^oefte öerfd^tounben; nic^t auf ht^

ftimmte 5lu§brud^§mittel legte man mel^r ©etoit^t, fonbern hk etoigen, uralten,

burd) alle Q^italter ^in gleid^en ©e^eimniffe menfc^lid^er ©mpfinbungen fanb

man über hk ganje @rbe l)in einfad), rein unb rül^renb au§gebrüdEt. ^ie ^oefie,

bie im SBolle felbft lebte, ha^ S5ol!§lieb, ha^ 5Jlär(^en, hk Sßol!§büd§er, fam

toieber p @^ren. i)iefe unfd^ulbigen !unftlofen ^robuctionen, an benen man
einft ftols Vorübergegangen toar, erfd^ienen nun toie ein e^rtoürbigeg S5ermäd§t=

nife ber S5ergangen!^eit, toie Stimmen au§ einer SSorjeit, auf toeld^e man an=

böd^tig 3u laufd^en, t)on benen man anbäd^tig ju lernen ^atte.

@§ tüar in ber Qugenb ®oet§e'§, ha^ biefe neue 5lnfid^t ber ^oefie in hk

SOßelt fam. @oet!^e felbft fi^ien ^ur SÖßieberbelebung, 3ur Sßiebergetoinnung biefer

alten ^oefie aud) für hk ©ebilbeten ben 3[öeg getüiefen ^u l^aben. S)urd§ feinen

„Sauft", ber ftd^ auf beutfdje 6age, beutfd§e§ 3]ol!§fdöaufpiel unb 35ol!§budö ftü^t.

3unödf)ft ging auf biefem 3Bcge Subtüig %kd t)ortoärt§, inbem er nii^t blofe in

bramattfd^er ^^orm, fonbern aud^ toicbererjöl^lenb für hk alten S5ol!öbüd§er

neue§ ^i^tereffe in 5lnfprud^ na^m.

£)iefe Reiben, @oetl^e unb %izä, tüaren e§, tneld^e nebft bem S5ol!§lieb felbft

auf 5lrnim in feiner ^ugenb bie größte äBirlung ausübten. Unb beftimmter

al§ einer öon ben SSeiben, beftimmter toeil au§fd§lie§lid§er bafür bemül^t, machte

ftd^ 5lrnim ^ur 5lufgabe, hm S5ol!§ton ber beutfi^en ßiteratur toieberju^

getüinnen, inbem er fid^ ber toa!§ren 35ol!^:|3oefte bemöd^tigte unb ^^inlafe für fie

forberte an ben ftol^en, t)orne!^men ^paläften unfere§ geiftigen ßeben§.

£)iefe Aufgabe, biefen ©ntfd^lufe, bie 3^ot^U)eubig!eit einer fold^en SQßieber^

bringung 5U t)er!ünbigen, toar ber ^nl^alt iene§ ertnäl^nten ^uffa^eä t)on S^olfS*»

Hebern, ben 5lrnim Einfang 1805 nieberfd^rteb. @r fprac^ golbene äöorte barin

au§. 5Der ^ünftler, ber öiel unb innig ha^ S5ol! berül^re, ernte o^^ne 5lrbeit

unb ^ü^e. 3)enn ein grofeeg, allgemeine^ 3[ßir!en arbeite il^m t)or. 2Bei§]^eit,

t)on 3al^r^unberten betoö^rt, toerbe i^m toie ein offene§ S5ud§ in hit §anb ge«

geben, ha^ er e§ 5lEen öerlünbe: Steber, 6agen, 6:|3rüd§e, @efd§id§ten, $ro^:§e=
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^eil^ungen unb Gelobten, ^uf biefer l5oI!§t!öümItd§en ©runblage Bauenb, !önne

ein 3eber, tt)a§ fonft nut SGßenigen au§ eigener ^taft öerliel^en: ntäi^tig in ba§

§et3 bet $lßelt tüden. @r fantnxelt fein äerfttenteS S3oI! fingenb ju einer neuen

Seit unter feiner gal^ne. 2Ber biefe ^Jal^ne träqt, ber fud^e barin !eine 5lu§=

3ei(^nung. 2Ber i^r folc^t, ber finbe barin feine 6(^ulbicj!eit. ^enn, fagt er,

tüir fuc^en 5lEe ettoag §ö]^ere§, ha^ golbene SSIieg, ba§ etilen gehört, lüa§ ben

3flei(^t]^um unfereg ganzen S5ol!e§, tt)a§ feine eigene innere leBenbe ^unft gebilbet,

ha^ ©etüeBe langer ^zii unb ntäd^tiger Gräfte — tnir ttJoEen 51llen 5lIIe§ tt3ieber=

geben, tt)a§ im t)ieliä!örigen fJortroEen feine ^emantfeftig!eit Betnä^rt l^at, ju

einem 3)en!male be§ größten neueren 35ol!§, ber Deutfd^en. SOßir tüollen lt)enig=

ften§ ben ©cunbftein legen unb tt)a§ üBer unfere Gräfte gel^t, anbeuten, im feften

35ertrauen, ha^ hk ni(^t fel^Ien toerben, toelc^e ben SSau jum §ö(^ften fortfül^ren,

unb ber, tüeld^er hk 6pi^e auffegt allem Unternel^men.

£)er ©runbftein, toelc^er l^ier gelegt ttjerben follte, ift hk fd^on ertoäl^nte

25oI!§Iieberfammtung „£)e§ Knaben äöunberl^orn", bereu erfter S5anb 1806

]^erau§!am.

Unterfu(^t man, toie 5lrnim in biefem S5u(^e feine ^flid^t aU ©ammler

unb §erau§geBer aufgefaßt l^atte, fo Bemerft man leicht, ha% 5lrnim !eine§tüeg§

Bloß SSoIfglieber aufnal^m, hk toixtli^ m^ im 35ol!e gefungen töurben, unb

ha% er fte !eine§tt)eg§ genau fo auf^eii^nete, toie fie gefungen tourben. @r er=

(auBte ft(^ SSerBefferungen baran. Unb er fui^te in ber ganzen ßiteratur ber

brei legten ^a^rl^unberte auf unb reÜ^te e§ unter bie S5oI!§Iieber ein, tt)a§ ben

eisten S3ol!§ton in ft(^ p tragen f(^ien. 3^a, au(^ eigene @ebid§te unb @ebi(^te

anberer g^^^Ö^^^ff^^ xzilfU er ein, too er ben S3ol!§ton getroffen glauBte. @r

tooEte alfo ni(^t Bloß ben ©eBitbeten hk $oefte be§ SßoI!§ gufül^ren, fonbern er

tooHte auc^ bem S5oI!e au§ ber $oefte ber ©eBilbeten jufül^ren, toa§ bem 33oI!e

gemäß toöre.

Unter biefem @efi(^t§:|3un!te, ber l^ier Bei be§ ^naBen SBun=
berl^orn maßgeBenb toar, ift faft hi^ gange fd^riftftellerifd^e

2;ptig!eit 5lrnim'§ gu faffen.

60 im gai^e ber ©rää^Iung. 5Da arBeitet er mit ^Inberen jufammen, fo

baß er auf bereu SSeftreBungen unb eine ghjetfmäßige 5lrBeit§t^eilung 9flü(ffid)t

nimmt. SGßa§ an münblidöen ©rgäl^lungen im 33oI!e leBte, bie ^ärd^en unb

6agen, p fammeln, üBerließ er ben trübem ©rimm. £)ie gebrütete S5oI!§*

literatur, hk fogenannten 35ol!§Büc^er ber allgemeinen 5^ationalliteratur äuju*

füllten, l^atte %kd Begonnen, unb ^rnim'§ greunb ®örre§ fud^te auf äl^nlid^e

S5eftreBungen l^iuäutoirfen. ^ie öltere beutfd^e gräö^lunggliteratur be§ brei=

geinten ^öl^i-'^unbertg in i^ren tüid^tigften 5Den!mälern rafc^ ben (SeBilbeten äu=

gänglii^ ju mad^en burt^ leidste UeBerarBcitung, unternal^men gleid§fall§ 5lnbere.

5lrnim für feinen X^eil burd^forfd^te bie ©rjäl^lungSliteratur be§ fünfjeljuten

Bi§ fieBae^nten SaW^iii^ß^t^/ mad^te ^ingelne^ batjon in ^luggügen tüieber Be*

!annt unb fud^te in gleid^em ©inne, in gleid^em ©til, in berfelBen Lanier äf\n=

lid§e§ 3^eue§ ju :|3robuciren.

@Benfo im ^ad^e be§ ©d§aufpiel§. 5lrnim Begann feine 3^]^ätig!eit al§ 2)ra=

matifer mit ber UeBerarBeitung öon ^foffen unb STrauerfpielen au§ bem fed§*
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^el^nten unb fieBäel^nten ^a^ti^unbett , unb inbetn er fetnetfettS 6tüc!e in ber

gleti^en 5Jlantet erfanb.

SOßar bQ§ tüol^l ein Beted^tigteg SSerfal^ten? SGßat 5lxnim'§ Sßotan§fe^un(|

qecjtünbet, ha% bie ßiterQtnr be§ fünfsel^nten T6t§ ficBsel^nten 3a]^t:§nnbett§ eine

tüal^te 25ol!§Iiteratut qetüefen unb tüiebet toerben !önne? ^ä) glauBe, ha% im

©anjen 5lrnim'§ Meinung ollerbingg gerec^tfertifjt tüax. ^Diejenigen ©(^aufpiele,

bie am tiefften in§ S3ol! gebrungen finb, trogen bie Süge be§ alten ^ranta§ on

fid^: fie öertoeilen ni(^t auf feinen @emüt!§§confticten unb i^rer forgfältigen

^otiöitung, fonbern fie fül^^en eine gülle ber §anblung, be§ äußeren ®ef(^e]^en§,

einen gewaltigen, erfd§ütternben Sufamntenftog ungel^eurer Gräfte unb ßeiben=

fd^aften t)or, unb ber 5DarftelIung im ^injelnen ift ein ftar!e§ rl§etorif(^e§ @Ie*

ment Beigemifd^t. ©Senfo Verlangt ha^ 35ol! in ber ^r^öl^lung eBen ba§, tt)a§

hu beutfd^e ©rjälölunggliteratur öom fünf^el^nten unb fd^on ben frül^eren ^al^r^

l^unberten an Iciftcte: feltfame, lüunberBare SSegeben^eiten, mer!tt)ürbige @(üdt§=

li3ed)fel, grofee 2^ugenben unb große ßafter im ß^ontraft, fromme, unfd)ulbige

gelben, lüeld^e in S3efd§eibenl§eit unb Einfalt be§ ^erjeng bie ungel^euerften

6d^tüieng!eiten üBertüinben, tnäl^renb 5[Jlenfd§en t)oE 6tol3 unb 6eI6ftgefü]^l mit

all iftrer Mugl^eit jufi^anben toerben. 5lu^ ^^itere 6(^tt)än!e finb Beliebt, in

benen ha^ Unmögliche gel^äuft unb coloffale £)umm]^eit ober coloffale ßügen^

l^aftigleit in 6cene gefegt toirb. Unfere ^inbermävd^en finb nid§t§ 5lnbere^ al§

ein ^ieberfd^lag fold^er ^rjäftlungSliteratur, unb alte 9lot)el[en neu erjöl^len,

^^% nid)t§ ^nbere§, aU t)on bleuem au§ ber OueHe fd^ö^fen, au§ ber hk S5ol!§=

märd§en gefloffen toaren.

3o, id§ ge^e no(^ Weiter: iä) Be^au^te nid^t Bloß, ha^ %xnim einen ganj

richtigen 2ßeg eingefi^lagen l^at, fonbern id§ Bel^aupte, boß er fein S^l Beina!^

erreichte, baß 5lrnim eine S^eil^e tion @r3äl)lungen geft^rieBen l)at, Weld^e nur

auf fd)led^te§ ^a^icr gebrütet unb auf ben ^ai^rmärlten Verlauft ju Werben

Brauchen, um neBen ber fd)önen ^agelone, ben §aimon§!inbern, hcm l^ürnen

6eifrieb unb Wie hk nod^ im Umlauf Befinblid)en S[5ol!§Büd^er fonfl l^eigen

mögen, eine e^^renöoEe Stellung einjunel^men unb biefer uralten $poefie an S3elieBt=

l^eit unb 3Bir!ung auf bie ©emittier einfad^er 5D^enfd^en in ni(^t§ nad^juftel^en.

3[d^ Be^auipte ferner, ha% %xnim eine 5lnjal)l öon 6d§auf:|3ielen gefd^rieBen l^at,

Weld^e nur in bie §änbe eine§ ^u:|3pen= unb SSollSt'^eaterbirectorg ju fatten

Brandneu, ber mit Bül^nen!un biger, Wenn aud^ ro^er §anb, fie ein Wenig 5ure(^t=

fc^minlt, um fid^ al§ Wa^re S5ol!§ftüdte p BeWälftren.

i)a !önnen 6ie mir freilid^ entgegenl^alten : oB WoT^l ha§ ein fo groger ütul^m

fei, erreicht p l^aBen, toa^ ben f(^le(^teften literarifd^en ^aBrüarBeitern manä)=

mal gauä gut gelingt : eine rol^e, unWiffenbe S5ol!§menge ein ^aar 6tunben lang

ju amüfiren. <Bk !önnen mir ferner entgegenl^alten , ha^ e§ ein eigentlid^e§

S5ol!§t]^eater nur in Wenigen ©egenben i)eutfd§lanb§ nod§ giBt, baß aUt eigent=

lid^e Befonbere 35olMiteratur im 5lu§fterBen Begriffen ift, unb Sie lönnen fid6

auf meine eigene frül^ere SSe^auptung Berufen, ha^ unfer gangeS 35ol! nad§ unb

nad§ in Sd^iUer unb @oet^e l^ineinWöd^ft.

£)arauf liege fid^ mancherlei erWibern; iäj Befd^ränle miä) auf hk §au:^t=

fad^e. 2:öufd^en Sie fid^ nid^t üBer ben Suftanb ber attgemeinen SSilbung, ber
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in ^eutfd^Ianb Bt§ ie^t getüonnen ift. ^^lel^tnen 6ie nit^t 31^ten ^JlagftaB Don

ben Suftänben unb Sßet^ältniffen einer großen 6tabt. 25etfud§en 6ie e§ t)oIIenb§

nit^t, öon ber literatifd^en unb toiffenf(^aftIi(^en (Kultur biefer norbbeutfd^en

$au:ptftabt auf hk aUgemetne ß^ultut be§ beutf(^en S5oI!e§ p fd^Iiegen. Unb

laffen 6ie am allertüenigften hk SSebeutung biefer ber SSoü^bilbung getneil^ten

9f{äume, in benen töir l^^ute t)erfamntelt finb, auf 3[]^re 5lnft(^t l^ierüBer ßinftug

nel^nten^).

2öenn Sie ft(^ aber üBerjeugen iDolIen, auf tüeldjem niebrigen 6tanbe hk

S5oI!§16iIbung , ber 3)oI!§gefd&ma(f unb bemjufolge hk Beliebte 33ol!§literatur in

ntand)en ©egenben £)eutfd^tanb§ t^atfäd^Iid^ nod^ fielet, fo gelten 6ie nat^ 2^iroI,

er!unbigen 6ie fid) bei beut genteinen 5Ranne, hei beut ^auer in abgelegenen

@ebirg§börfern, toa§ er in feinen (^rl^olunggftunben lieft, unb h3enn er ni(^t lefen

!ann, \iä) t)on iungen ßeuten, hk e§ gelernt l^aben, öorlefen läßt. 6ie toerben

finben, ha^ hk gute alte SSolMiteratur l^ier fo gut tote ganj t)erf(^tt)unben, ha^

jene @rbf(j^aft bon ^al^rl^unberten auf hk leid^tfinnigfte SCßeife terfpielt unb t)er=

toirtl^fd^aftet, unb ha^ bafür eine 6(^anbliteratur ntobernfter f^abrüarbeit ein*

gebrungen ift, t)or bereu toüften 5Iu§geburten jeber gefunbe ©efi^ntadt angee!elt

^urürffd^eut. ^a tüerben 6ie irgenb einen ^auer ftnben, ber fidft entjüdtt an

„3)er 2obtentt)irt]Ö «^b feine ©algengäfte, ober ha^ mitternä(^tlid§e geftgelage

ber ^obtengerit):pe unb ber |)ejen, unb ber XeufelStanj auf bem S5lo(f^berg in

ber SSolpurgiSnad^t." £)a toerben 6ie auf ein alte§ ^ütterd^en ftoßen, ha^ fid^

torlefen läßt: „(5;omtl^ur, SSarbier, Sftöuber unb ©r^jauberer unb ^rinjeffin

Sßunberfi^ön — ein :pra(^tt)olle§ ^anbtx= unb Seenntäri^en au§ ber bunlelgrauen

Söoräeit." £)a tüirb S^nen irgenb ein iunger SSurfd^ fein ©ntäütfen mittl^eilen

über „^ie eingemauerte 5^onne, ^iftmifd^er, ^örber unb ©ungert^urm unb hk

jtüei räi^enben ^obolbe, eine feltfame 9laubrittergef(^i(^te au§ ben Seiten ber

^reuäjüge in§ l^eilige ßanb.'' Unb fol(^e§ ^tnq tüixh gläubig ^Eingenommen al§

tual^re ©efdEidEte. Unb tierfut^en Sie e§, htm fSolt biefe ßiteratur ju Verleiben,

öerfud^en 6ie e§ nur, ben ßeuten begreiflld^ p machen, ha% biefe (SJeff^id^ten

abf(^euli(^, ha% hk erjä^lten UngeEeuerlid)!eiten unmöglit^ feien, ha^ man e§

mit Süge unb erbärmlitj^er Srfinbung ^u tl^un i^abe — fo tüerben 6ie bem pfiffigen

ßä(^eln beffer tüiffenber 2)ummlEeit begegnen — ober man toirb fid^ barauf

berufen, ha% hk ^z\^\ä)kn ja gebrückt feien unb folglich toal^r fein muffen —
ober, toenn 6ie bringenber tüerben unb ftd^ ereifern, fo tüirb man ^^x SBeftreben

burd^ bie einfädle ©rtöiberung nieberfdt)lagen, ber $err ^Pfarrer fei mit biefer

ßectüre t)oEfommen einöerftanben, er l^eiße fie gut, ber §err Pfarrer l^abe nie

gefagt, ha^ hk Ö^efd^id^ten erlogen feien.

^un, meine ^amen unb Ferren, tt)a§ glauben 6ie tool^l, tt)ie lange biefe

ßeute nod§ brandneu ttjerben, bi§ fie in ©d^iüer unb ©oetl^e l^ineintüad^fen?

5!Jleinen 6ie nid^t aud^, baß toir un§ glürflidf) fd§ä|en bürften, tnenn e§ gelänge,

einfttoeilen eine $ßol!§literatur gu fd)offcn, toeld^e im Staube tnäre, einem fold^en

1) ©ingeflammert, alfo au8 bem SSortrag auSgefd^icbcn , ifl eine tajc^e SBetrai^tung , toetd^e

5lufjd^lüffc über S5ol!öBilbunö au§ einer bud^'^änblerijd^en ©tatijli! au gewinnen toären. 3Jian

ergleic^e ©c^ercr'g „^oetif".
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Suftanbe Bi§ in ben legten 3[ßinM £)eutfd§Ianb§ ein @nbe p ntai^en? Unb

toetben 6ie ni(^t, tt)enn e§ fi(^ barunt l^anbelt, tt)a§ ]§iet ^unäd^ft gefd§e^en lönnte,

fofort batauf tjetfaEen: man mng n)eni9ften§ fud^en, hk @ximm'f(^en ^D^ärd^en

boxt einäufulkten.

SOßol^Ian, id§ ^offe 3^nen gezeigt gu l^aBen, tüie 5lxnim'§ SBeftxeBnngen ganj

unb gar auf einer unb berfelSen ßinie mit ber ^rimm'fd^en ^Jlärd^enfammlung

liegen, unb iä) ^offe: e§ ]§at fid§ Ql^nen hk UeBeräeugung mitgetl^eilt, baß e§

Beffer um unfere 35oI!§literatur ftünbe, toenn 5lrnim'§ S5emül§ungen nad^ allen

6eiten l§in t)on äußerem Erfolg gefrönt morben tüären, tnenn er 9^a(^ft)Iger

gefunbcn ^äik, toenn gute £)ic^ter, eble geBilbete ©eifter fi(^ toie er Bemül^t

l^ötten, tüal^re S5ol!§f(^riften gu fd^affen. 5!Jlit Einern St^Iage tüäre bie S5oI!§:^

literatur aUerbingg nic^t ba getoefen, au§ ber @rbe l^ätten tüir fie ni(^t ftam:|3fen

!önnen ; aber nat^ fünfzig ^a^ren l^ätte foI(^e§ aEgemeineg SSemü^en feine g^rüd^te

getragen. £)ie @rimm'f(^en ^Jldrd^en l^aBen in ben erften Sitten aud^ ]^öd§ften§

in ^erioben t)on jel^n pi jel^n ^al^ren neue 5Iuf(agen erleBt, tüäl^renb fid§ je^t i^r

^Bfa^ öon ^a^r ju 3a^r fteigert unb in l^unbert ^al^ren tjielleid^t leine beutfd^e

.5ütte mel^r ejtftirt, in ber fie ni(^t gelefen tüerben. 235el(^er «Segen für unfer

3^ol!, toenn nun nid^t Bloß für eiuäelne ßieber, für ein ein^elneg ^nä), tt)enn

für eine gan^e üleil^e t)on S3ü(^ern äl^nlii^e ä^erBreitung ^u erl^offen, Itjenn hk

5lnfänge eine§ neuen gereinigten beutfc^en S5ol!0fd^auf:piel§ p BeoBad^ten toären!

Söarum ift ba§ niä)i fo ge!ommen? 2ßa§ ftanb im SCßege, baß nid§t 5lrnim'§

6(^aufpiete unb @r3ä^Iungen eBen fold^e Sßirfung tl^aten, toie 5lrnim'§ 25ol!§Iieber

unb bie ©rimm'fd^e ^ärd^enfammlung ?

i)ie 5lnttt)ort liegt in bem eBen (Sefagten. ^ie 5D^ärd§en mußten erft Bei

ben (SJeBilbeten SBeifaH finben, hk S5ol!§Iieber mußten erft 3u gleid^artiger ^ro»

budion anregen, el^e fie htn 2ßeg in§ 33oI! jurüdt fanben. ^arum l^anbelte e§

ftd^ aud§ für 5lrnim'§ üBrige SBeftreBungen um eine tüa^re S5ol!§literatur, unb

5lrnim felBft ging ia, toie toir fallen, burd^au§ barauf au§, eine Literatur für

ha^ ganje S5ol!, hk @eBiIbeten mit eingefd^Ioffen, p fd^affen. ©Ben in biefem

entfd§eibenben ^un!te aBer toar e§, ha% %xnm nid^t burd^brang.

Sie fe^en, Inir finb l^ier toieber Bei ber ^rage angelangt, öon ber tt3ir au§=

gingen: toie !am e§, ha% 5lrnim einfam, unge!annt unb ungetnürbigt in feiner

Station fte^en mußte; tnie !am e§, baß er ju einer tDal^ren 5Jla(^t üBer bie

@eifter fid^ nic^t !^inburd§arBeiten fonnte?

@§ lag erften§ an ber @igent^ümlid§!eit t)on 5Irnim'§ 6til. 5lrnim l^atte

feine 5lu§brud^§tüeife t)on ben 6d§riftfteIIern be§ fteBjel^nten 3ial§r!§unbert§ gelernt

;

er l^atte ben einfad^en 35ortrag eine§ ^ofd^erofd^, ©rimmelgl^aufen, ber 9^oüeEen=

unb 6(^tt)an!Büd§er fid^ angeeignet, — eine @rääl§lung§manier, tüeli^e reid^ mit

tl^atfäd^Iid^em ^]!JlateriaI gefättigt ift unb eine ^^ülle be§ 6toffe§ öerarBeitet, oftne

ha^ fie fid§ Befonber§ um !unftreid)e 5lnorbnung BemüT§te. 5lrnim l^at au§ ber=

felBen 8d§ule große SSorjüge üBer!ommen, hk @ett)iffen!^aftig!eit ber £)etail*

fd^ilberung, bie finnlid^e 5lnf{^aulid§!eit unb ftaunen§toürbige SeBenStoa^rT^eit, mit

ber ^erfonen unb S^^ftönbe l^ingefteHt tuerben. 5lBer e§ feT^It Bei il^m, toie Bei

feinen alten 35orBilbern, ha^ g^ortreißenbe ber 6:prad^e, bie UeBerft(^tIid§!eit ber

6;om:^ofition, hk !ünftlid§en ^Tcittel, um hk 5lufmer!fam!eit toaä) 3U er]§alten
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unb Spannung ju exxegen. SCßenn nton fid^ in %xnim T^ineittgelefen unb an

feine Eigenheiten getoöfint ^at, fo !ann man eine gtofee Siebe für hk ^enfd^l^eit,

Strenge unb @xnft^aftigleit feine§ 35oi:txoge§ Bekommen, aUx Bei bet exften S5e«

!anntfd§aft toit!t biefe 6:^3xöbig!eit ettt)a§ aBftogenb.

S5ei bent streiten @xunbe, bex ^Irnint unb ha§ beutf(^e ^uBIicum txennte,

lüexben iüix auf biefelBe ClueHe gefül^xt. Unfexe alte Sitexatux ntai^t t)on htn

©eftalten be§ S5ol!§aBexgIaul6en§ ganj unBe^inbexten ©eBxaud^. 5Dex ^Teufel toax

eine BelieBte S5ül§nenftgux, hk ^tiefen, S^oexge, @Ifen unb 5llxaune l^atten bux(^au§

fxeien gutxitt. 5Iu(^ l^iexin fc^log fi(^ 5lxnint bex alten ^poefie an, unb 3um

%^^il ^ai gexabe auf bent ©eBiete be§ 6:^u!§ 5lxnim'§ ^l^antafie i^xe glänäenbften

2;xium:|3:§e gefeiext. 60 tüie ©oetl^e im „gauft" au§ hem S^eufel einen t)olIftänbig

bux^gebilbeten (^^axalkx t)on 5ol§ex f^mBoIifi^ex ^ebeutung ju geftalten tnugte,

fo l^aBen Bei 5lxnim onbexe giguxen bex beutfd^en S3oI!§mt)tlöologie eine — id§

möd^te faft fagen : leben^tüal^xe ©jiften^ t)on tiefem f^mBoIifd^en ©el^alte getnonnen.

Dennod^ läuft in bex 5lxt unb 3Beife, tüie 5lxnim feine 6^u!geftalten auf=

txeten lägt, eine falf(^e ^etl^obe mit untex, bie il^n oft um feine fd^önften SCßixfungen

Bringt. @x t)exfe|t un§ oft nid^t t)on öoxnl^exein in eine märc^enl^afte 5ltmof:pl^äxe,

hk oHex SSebingungen öon ülaum unb S^it fpottet unb Bei bex un§ ni(^t§ 5lBen*

teuerlic^c§ mel^r p tüunberBar erfd^eint. @r pflanzt feine m^tl^ologifd^en 30ßa^n=

geftalten unmittelBar neBen t)ott!ommen IeBen§toal^re ^IJlenft^en t)on !^iftorifd§er

S5eftimmtl^eit unb öoEfommener i)eutlid§!eit ber @xfd§einung. 5lxnim'§ ©ef^enfter

exfd)einen nic^t Bei S^ac^t, fonbexn toanbeln ungenixt am 2^age uml^ex; fte ex*

regen aud^ nid§t ^Juxc^t unb 6c§xetfen, fonbexn toexben bon ben 5D^enf(^en, mit

benen fte gu tl^un l^aBen, toie gIeid)Bexe(^tigte SOßefen anexlannt. £)abux(^ aBex

ma^m fte un§ bie Sjiftenä unb SCßa^xl^eit bex 55Ienfd§en felBex ätoeifell^aft, unb

toix toiffen oft nid)t, oB toix tnac^en obex txäumen.

i)ex bxitte @xunb Bexül^xt nod^ me!^x, al§ hk Beiben fxül^exen, ben innexften

^exn öon 5Ixnim'§ ^unfttüeife unb giBt un§ einen neuen SBeleg füx ba§ tt)i(^tige,

untex Umftänben t)exiöängni6tioEe S3exl§ältni§ ätt)ifc§en ße^^xe unb 2:^at, Z^eoxk

unb ^xajig. 6ie tüiffen, toeId)e§ Unheil falfd^e ^^eoxien in bex :|3olitifd§en unb

ö!onomifd)en SOßelt oft angexid^tet l^aBen. Eine falfd^e ^nftd^t t)on bex ©ntftelöung

be§ 3flei(i)t!^um§ obex bem 2Qßextl§ be§ @etbe^i l^at ein falfdf)e§ 6teuex= unb SoU^

fl^ftem gux golge, unb ein falfd^eg 6teuex= unb goUf^ftem !ann hk SSexaxmung

eine§ ganzen ßanbe§ l^exBeifü^xen. (San^ eBenfo !ann eine falfd^e STl^eoxie bex

^unfttoiffenfd^aft bie gefä^xlid^ften 3>xxt^ümex be§ !ünftlexifd§en ^exöoxBxingen^

im befolge ^aBen. 2)ie§ genau ift 5(xnim'§ gaU.

51I§ im üoxigen 3a!^x]^unbext, in bex Sugenb ©oetl^e'§ bex ©efd^madf an bex

S5ol!§poefte auf!am unb man bie Stimmen bex 33öl!ex in Siebexn ju fammeln

Begann, ha ftanb man inmitten einex allfeitigen 5lngxiff§Betüegung gegen ha^

Softem t)on Flegeln bex bid)texifd^en ^pxobuction, tneli^e in gxanheic^ hk clajfifd^e

ßitexatux anex!annt unb Befolgt unb ha^ ^al^x^unbext ßubtoig'S XIV. ben üBxigen

euxopäifd^en ßitexatuxen aU unantaftBaxeg ©efe^ üBexliefett l^atte. 5lu§ ber

$Poeti! be§ 5lriftoteIe§ , au§ ben 9^^etoxi!en be§ f^äteren claffifd^en Slltert^umg,

!ur3 au§ einem öermeintlid^en 33ermäd()tni6 ber ^ried^en unb 9iömer tnar bie§

Softem entftanben unb t)on benen, tDelc^e in ben Spuren biefer aEöerel^rten
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5!Jlctfter toanbeln tooEten, burd^ mand^erlei ^Jli6t)erftänbni§ unb l^jebanliit^e 5lu§=

lecjunq äu einem läftigen ßobej bc§ ^oetift^en ^ttftQttbS QuSqearBeitet tDotben.

ßeffin(^'§ Üater @eift tüax e§, bet juetft bte 3rxt!§ümer Qufbedte, ber ben

ed^ten 5ltiftoteIe§ gegen ben confttuitten 5lxifloteIe§ ber S'i^anäofen fiegmd^ in§

gelb fii'^rte. Unb bie jnnge genialifi^e 6(^ar, in beten ^itte ©oet^e aEe üBei:=

tagcnb bal^inf(^ritt ,
[türmte i^m mit Ungeftüm na^: toäl^renb ßeffing Qnf§

©etoiffenl^aftefte bemül^t tüax, eine neue, hu toal^re ^unftlel^re QufjufteEen unb bie

ed)ten Siegeln ber t^unft ju entbedfen, lüurbe t)on ber :poetifd)en 3ugenb hk Flegel

überl^au^jt in ben SBann getl^an, — tt)03u Braudöen tüir ülegeln, toenn tüir @enie

l^aBen? @enie fei TOe^ unb originett muffe ha^ @enie fein, e§ bürfe !eine fremben

dufter nad^Ql^men, e§ Brauche BIo^ ber 5^Qtur 3U folgen, bie e§ fingenb üerne^me

in fi(!). 5ln 61§a!ef:|3eare glaubte man ein SSorbilb für folc^e :poetif{^e ^l^ätig!eit

rein au§ innerer ßingeBung ^u Befi^en, unb für foldie 9flatur:|3oefte erflörte man
aud§ bie S5ol!^|)oefie. ©d^on bie bamalige Literatur, bie ßiteratux ber fieBjiger

Saläre be§ tiorigen ^a^rl^unbertg l^at eine ^Inja-^l toon ^robuden biefe§ regellofen

©eifteg aufjutoeifen — unter ben Späteren ^ai deiner fo tüie 5lrnim unter bem

S3ann be§ üerl^ängnißüollen ^rrtl^umS geftanben, al§ ob hk ^etüigljcit einer

:poetifd§en 9^atur genügte, um ftd^ lebiglii^ feinen Eingebungen p überlaffen, al§

ob nid)t fd^on bie natürlid^en SBebingungen ber 5lufmer!fam!eit be§ ßefer§, §örer§,

Sufel^erg getniffe ©d§ran!en mit fid^ Bröd^ten, toeld^e ber 5Di(^ter ni^i ungeftraft

t)erlaffen barf.

^ie einaige ^unftregel 5lrnim'§ ift bie: !eine ^unftregel auäuerfennen , ben

poetifd^en (SingeBungen feiner ^pi^antafie unBebingt folgen ju tooEen. £)ie föefe^=

geBerin für 5lrnim'§ :^oetifd§e ^robuction toirb in golge beffen fein fuBjectitjeg

^elieBen, feine bid^terifd^je ßaune. 2Beld§e 2ßir!ungen ein fold^e§ $Princi:p im
©inaelnen T§aBen muffe, !ann iä) l^ier nid^t au§fü^ren, id^ Begnüge mid^ anp»
beuten, bafe l^ierauf nid^t Blo§ ber Mangel an äußerer äßa^rfd^einlid^fcit, fonbern

ünä) ber Mangel an innerer 255afir!§eit unb bie gormloftg!eit Berul^t, hk man
oft an 5Irnim getabelt l^at, unb ha% l^ierauf oud) bie unerfüEBaren ^nforberungen

an hk 5lufmer!fam!ett be§ ^uBlicum§ ^urüdfgel^en, mit toeld^en 5lrnim oft aEer

Flegeln ber (5om|)ofttion fpottet unb hk bun!elften ^e^iel^ungen einflid)t, al§ oB

fte bem ßefer fo geläufig toären, toie i^m felBft.

6ie toerben toal^rnel^men, ha^ S5eibe§, ^2lrnim'§ @rö§e unb ^rnim'§ Sd^loäd^e,

5lrnim'§ ©lorie unb 5lrnim'§ SSerpngni^, au§ einer unb berfelBen OueEe ftammt.

^im SSolföliteratur tooEte 5lrnim fd^affen, aBer S3ol!§:poefie erfi^ien i^m al§

^flaturipoefie, ^^^aturpoefie al§ freie, regellofe ©ingeBung ber ^l^antafie, unb fo

üBerliefe er fid§ ber ^nfpiration me^r, al§ er fonft getrau, al§ er o^m ben 9fiefpect

t)or ber g^rei^eit ber ^ünftlerpl^antafte geloagt ^ätte . .

.

3^adöbem iä) im ^Egemeinen hen (^^araüer t)on 3lrnim'§ literarifd^er

5r§ätig!eit feftgefteEt, toäre e^ meine 5lufgaBe biefe Umriffe be§ S3ilbe§ im
©ingelnen ju öertoertl^en, bie toid^tigften unter 5lrnim'§ äöerlen öor^ufül^ren, hk
fittlidien ^roBleme augpaeid^nen , bie ibealen ßl^aralteraüge aB^ufd^ilbern , furj

htn poetifd§en unb moraliji^en ^ori^ont 5lrnim'§ ^u umf(^reiBen, bie SBelt ber

©eftalten unb Sbeen, bie i^m im ^erl^öltniß 3ur äußeren SSelt, bie er BeoBad^tete,

unb 3U ber ßultur, hk auf i^n toirlte, innerlidf) ertüu(^§, p üBerBlidfen. 5lBer



5ld^im öon 5lrnim. 61

t(^ Un ge^tüunc^en, mir ein tiä^ere§ unb 6efd^etbenete§ S^tl ^u fe|en, tnbem iä)

ben 9left t)on 5ltmm'§ ßckn etjä^le.

SBir l^oBen 5lrnim öexlaffen im ^df)xc 1805, aU er fi(^ Vorbereitete, feine

Balftnbret^enbe S5ol!§IiebexfammIung in bie Söelt ausgeben ^u taffen, unb in einem

Begeifterten ^luffa^e bie 3ifle onüinbigte, bie er ju t)erfo(qen gebod^te. @r Be!annte

]t(^ barin al§ 2Biberfa(^cr bf§ ^oli^eiftaoteS be§ borigen ^a'^rl^unbertg unb ber

giftigen grüd^te, toeli^e berfelbe für unfer nationale^ SeBen getragen l^atte. @r

bliäie fe^nfüi^tig !^inau§ in eine beffere !^zxt, beren Eintritt er l^offte. 9^ur ju

Balb foEte fi(^ bie SBeret^tigung jener SSerftimmung gegen ha^ SSefte^enbe unb

bie ^^orberung einer grünblid^en Erneuerung ouf hk traurigfte äßeife burd§ Bittere

Erfahrung Bett}ä]^ren.

2Bir fijnnen hk (Sreigniffe Verfolgen in 5lrnim'§ ©ebid^ten. 3Bir BeoBad^ten

äuerft ben :|3reu6ifd)en 6tol3 unb ha^ :preu6if(^e 6e(6ftgefü^L toomit er auf ha^

preufeifj^e §eer Blidt, ben treuen, aEju gutmütl^igen :^atriotif(f)en SBürgerfinn,

ber 3u bem ülegenten toie ju einem Später be^ ßanbe§ auffd^aut, ben Bitterften

:patriotif(^en $ol§n, ben er üBer ben 9^!§einBunb au§gie§t.

^alb aBer get)t e§ au§ einem anberen 2^one: „£) 5^ije Von ber ^aale, lria§

rottet bein Öetoanb" — er fingt ein $rei§lieb ouf ben gefallenen ^rinaen Soui§

^erbinanb, inbem er ben ©enoffen ^uruft: trauert nid^t um ein S^obeSglüdf. @r

fingt au§ ber Seele eine§ alten (5Jrenabier§ 5^rau§, ber Bei S^logBad^ mitgefäm^ft

unb mitgefiegt ^Qi:

^ier auf Seid§en mufe id^ fi^eti

2^n bem toüften 5luerftäbt,

©eV bie 3^ctnbe nä'^er bilden,

SOBie i'^r ©d^tocrt bie ^ßreu^en mö^t.

Qu bumpfer SSerätoeiftung ftarrt ber alte ^ömpe auf ha^ 6d§lad^tfelb

:

Äeiner toeife un§ Qnäufüt)ren,

6^ ift au% mit unjerm ®lü(f.

6tf)on trommelt na]§ ber geinb; hk gtinte toenigften§ follen fie nid^t friegen,

er Brid^t fie in 6tüdte, eilt in§ 5Dorf, ^ünbet e§ an unb öerBrennt fid§ mit

taufenb befangenen: „^reil^eit tüel^t in glammenmad^t."

3in einem anbern @ebid§te Befd^toört 5lrnim ben @eift be§ großen ^bnig§,

ber in feinem @raB geftört ift unb unru^VoII nun toanbern muß mit bem f(üd^=

tigen §eer:

Unb bon einem a" bem anbern

©ab er feinen beften ^ait),

5l6er immer mufe er toanbern,

Söeil nod^ feiner barnad^ t^at.

5luf hk fd§im:pflid§e giud^t folgte bie f(^mäl^lid)e UeBergaBe ber geftungen;

5lrnim fingt tin t)oI!§mä6ige§ 6:)3ottlieb auf bie feigen ßommonbanten

:

Trompeter, fomm unä nid)t äu na'^l

2)ie äöätte möchten fallen,

3öa§ aud^ bei Sferid^o gefc^al^,

6rft glaubt man'ä nid^t, bann ift e3 ba,

SKenn bie trompeten fc^aüen.

3n einem ferneren @ebid§t au§ bem ^al^r 1807 fprid§t er ber Mtung
i)an3ig ^ut^ ein, fid§ niä)i gu ergeBen. Unb ba§ näd^fte @ebidt)t lei^t bem
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imftd§eren ©efül^l SBotte, tntt bem a hk ^aä^xi^i be§ gxteben§f(^Iuffe§ empfing,

©pöter abtx :prebigt er qu(^ feinen ^eutfd^en, tt)a§ bie i)td)tnn(^ ben nieber=

lönbifd^en gtei^ettgMnUjfern ^uxuft: „^tefelbe .^raft, bie eu(^ Begroungen, xid^tet

gegen fie, etgteift ha^ ^ftugmeffer, bie 6enfe, ein iebe§ SCßetfäeug in be§ 5!Jlnt5igen

^anb, nnb ©ott ift mit bem 9ted§te, ift mit ben S5öl!exn, hk auf il^n öettxauen.

^^x ^dbi ni(|t§ gu beiiieren nnb 5lIIe§ gn gewinnen — Meinet fe^t nmfonft fein

SeBen ein, toenn Wt finb mit i^m öetBunben, e§ ift hk S^ii hex l§ei(igften

5lufo:pferung ge!ommen; ifjx fü!§It ha^ We, nnb @ott fttaft tounbexBor, hk fic^

i^m ni^i mit gantet ©eele l^ingegeBen l^aBen;" nnb im 6til jener !^zii fingt er:

3Juf, ouf, i'^r .gelben, tooget @ut unb Slut,

äöürget mit Vereinten Ärdften SaBel§ SSrut!

gute O^elbpofaunm,

Svommeln unb ßortaunen

Safjet tönctt, fie crtoedfen ßötoenmut'^.

Du, 3^e[u, fü'^re betnen ^cirgen Ärieg,

S^n un§, butd^ un§, mit un§, ha% bet ^einb erlieg' ....

[i)et inneren unb äußeren 5luferBauung feiner 5Jlation finb 5ltnim'§ große

Ütomane gettjei^t . . . 2Böf)renb Deutfd^Ionb fid§ fammelt nnb aufrafft, legt

5lrnim feine 5lnft4ten üT6er ^oliti! unb S5erfaffung, 5lbel unb ßanbüol! in ber

„©räfin i)oIore§" nieber unb bringt feine ©tl^i! p tiefft)mT6oIifd§em 5lu§bru(f:

50lenfd§en, fo aud§ SSölfer, l^aben bie ^raft, bur(^ ed§te tüerltl^ätige SSuße alle

©rniebrigung jn üBertninben ... 3m ^uBelja^r ber ^Deformation feiern 5lrnim'§

„^ronentnäd^ter" ha§ 3beal be§ beutfd^en ^aifert^umS ... Der ^Doöeüencl^clnS

„Sanbl^auSleBen" muftert Suftänbe unb Stimmungen ber beutfd^en (5JefeEfd)aft . .

.

^ärüfd^em SSoben entf:pringt eine Mn^e t)on i)ramen . . . Der @ut§]§err t)on

2Gßieper§borf nimmt an allen öffentlid^en ^ntereffen öerftönbnißöoHen unb Mftigen
5lnt^eil . . .]

5!Jleine Damen unb ©erren ! SCßie lüc^en^ unb füajenl^aft, toie l^öd^ft unt)oE=

!ommen aud§ 5lIIe§ getoefen fein mag, toag i^ üBer 5lrnim mitt^eilen !onnte,

toie fe^r hk 35orfteEung, hk iä) t)on i^m gn geBen fud^te, ber ^rgänjnng burd^

einge^enbe 6(^ilberung feine§ poetifd^en 2öir!en§ unb tjor Mem burd^ unmittel«

Bare Sße!anntfd^aft mit feinen 2ßer!en Bebarf — ©inen ©inbrnd^ l^offe iä) bod§

mit <5id§er]§eit in Ql^nen ]^ert)orgeBradöt, hk UeBerseugung l^offe i^ bod§ Bei

Sinnen Befeftigt 3u fiaBen: tüenn man an ben bentfd^en Did^tern t)om @nbe be§

torigen unb t)om Einfang be§ gegenttjörtigen 3ö^t]§unbert§ hk 5lB!e5r öom
nationalen SeBen, hk 23erfen!ung in eine frembe, tom 35aterlanb toeit aBIiegenbe

Sßelt gerügt ]§at, fo barf 5lrnim in biefen Xabel nid^t eingefd^loffen toerben.

SSielmel^r muffen toir fagen, baß ton aEen ben Did^tern, toeld^e nod^ im Vorigen

Sa^rl^unbert, in ber Seit ber :poIitifd§en 2BinbftilIe il§re 25ilbung empfangen

l^aBen, 5(rnim ftd§ gerabe baburd^ untetfd)eibet, ha% ber öoEe 6trom be§ neuen

ßeBen§ in deinem toie in xijm pulfirte, ha^ deiner mit fold^em ©ruft hk 3eit

äu Begreifen unb ba§, toa§ fie moralifd^ unb politifd^ Betoegte, poetifd^ p geftalten

fud§te tük er. Unb toenn toir 5ltte§ üBerBlidfen, toie er in feinem SSemül^en um
eine 33olMiteratur in htm ed§teften Reifte ber Demo!ratie l^anbelt, toie ber
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@(jot§mu§ be§ abeligen 6tQnbe§Betou6tfein§ il^m in QÜcn toefentltd^en Dingen

burd§au§ fremb ift, toie et innig mitfül^It 5lEe§, tt)a§ fein S5ol! Betnegt, toie er

ben teinften, l^öd^ften unb anf toa^xe ^enntnig gegtünbeten SSegriff nnferer 5lation

in fid^ ttögt, toie beutfd&e ^oliti! unb ©efi^id^te l§au|)tfä(^lid) hk <B);i^äxen finb,

in benen feine ^pi^antafte ftd§ ergel^t — unb tüenn toix bann in @in 35^ort all

biefe§ ju faffen, mit Einern SBott ju fagen fud§en, tt)a§ 5lrnim in unfexen ^ugen

berl^ettlid^t, mit @inem SSott ba§ aUe feine 2:xeffli(^!eiten entl^ölt, fo muffen tüit

fagen: e§ ift ha§ S5atetlänbifd§e, tt)a§ ^rnim ou§3eid§net, tt)a§ il^n un§ lieB unb

toettl^ malten muß, Jt)a§ il^n l§od§ em:t3or]^el6t. Unb toenn tüix fragen: tnie !ommt
e§, ha% 5ltnim ba§ 3[^aterlänbifd§e t)or fo öielen, ja t)or unfern größten Dichtern

t)orau§ l^at, fo toirb bie 5lntttiort fel^r einfai^ au§faEen:

5lrnim befaß, tt)a§ nit^t atte £)eutf(5en Befi^en, 5lrnim Befaß, tüona^ öiele

Deutfd^e ft(^ öergeBIid^ feignen, 5(rnim Befaß — xä) !ann e§ nid§t ol^ne eine

fd^mer^Iid^e üiegung be§ ^eibe§ fagen — ^rnim Befaß tin toir!Iid^e§ SSaterlanb.

9^iemal§ ift i^m ha^ natürliche SSerl^ältniß gu ber ^eimatl^, in ber er geBoren, t)er=

rütft unb geftört toorben, niemalg l^aBen hk üeinen oI}nmäd§tigen ^emeintoefen,

hk nur burd^ hk @iferfu(^t ber ©roßen ejiftiren, in il^m ha^ ®efü]§I nationaler

(Si]xt unb ^a(^t unb ©röfee öerüimmert unb einen trägen ^o§mopoIiti»mu§

genäl^rt ; niemals ]§at er hk unfäglic^e £lual em^jfunben, in einem Bunten S3öl!er=

getoirr, ha^ ^o^^l^unberte lang öergeBlic^ ein tool^lgeorbneter Staat gu toerben tjer«

fu(^t, in einem fold^en 6d§einftaate toie in einem ©efängniß eingefd^loffen, mit an«

feigen p muffen, tüie hk 5Ration§genoffen, feine leiBlii^cn SSettern unb SBrüber, ha^

erreichen, toona(^ er umfonft feine öerlangenben 5lrme au§ftre(St. Unb fo !^at

benn 5(rnim im öoEften ^aße att ben 6egen genoffen, ber in ben SSegriffen

5^ation, Staat, 35aterlanb eingefd^Ioffen liegt. 2)enn 5lrnim toar tin ^reuße,

er tüar ein 5lngepriger be§ 6taate§, beffen @mpor!ommen ben eigentlit^en @e=

l^alt nnferer nationalen ®efd)i(^te feit bem breißigjäl^rigen Kriege au§madjt unb

beffen ©jifteuä mit i!§ren Segnungen mel^r, al§ man gemeiniglid) bcn!t, aud^

an allem ©roßen mitgearBeitet ]§at, toa§ unferem S5ol!e auf hem (SeBiete be§

tüiffenfdiaftlid^en 2e6en§ gelungen ift, toie biefe ©^iftenj an^ l^eute aEen £)eutfi^en

gu @ute lommt, felBft benen, hk außer^alB ^reußeng tool^nen.

Unb tnie fel^r ber ed^te (Seift feine§ 33aterlanbe§ in 5lrnim leBte, ha^ geigte

er baburd§ am meiften, ha^ für üjn ber S5egriff SSaterlanb mit Spreußen nii^t

erf(^ö:pft tt)ar, ha% fein ^erj tnarm ber ^efammtl^eit feiner 5^ation entgegenfd^lug,

fo ha% lüir tool^l Be]^au:|3ten bürfen : toenn 5lrnim bie großen ©reigniffe miterleBt

l^ätte, hk Xt)ix pi fd^auen getoürbigt toorben finb, fo toürbe aud^ er mit unter

benen fein, hk i!§rem 23ol!e, bie biefem Staate jurufcn: ©tel^e nid)t ftill auf

h^m SQßege, ben bu getüanbert Bift , Breite bid^ au§ toie eine getoaltigc @id&e, bie

t)on ^eer p 5!Jleer alle S3ol!§genoffen üBerfd^attet , rul^e nid^t cl)er in l^eißem

SSemül^en, al§ Bi§ bu fie 5lEe bereinigt l^aft t)om lRl)ein unb ber S)onau, t)on

ber @lBe unb htm 50^ain ju bem tüa'^ren ©efammtreid^e beutfd^er 9lation!



Pic prcuf^ifc^c ^ommtCrton gux tDtffenfdJaftl'tc^cn

^ntcxfuc^itng bei bculfc^cn ^5lccrc.

SJon

J. Heinke»

»JJlit bem @ttoad§en be§ £)tan(ie§ nad) colonialen llntetne^tnungen im beutfi^en

S5oI!e ginc^ ein leB^aft gefieigexte§ ^nterefje für hk qcoqxap^\ä)t @rforyd§ung fetnet

SänbergeBiete §anb in §anb. 2)et SfJeia be§ Unbefonnten, bet ouf biefent tote auf

anbeten Gebieten eine §au:|3ttrieBfeber be§-5orf(^nnq§btanöe§ bilbet, füf)rt natur«

cjemäfe ba^u, ferne (S;ontinente unb 3nfeln al§ 3iel;)un!te ber Unterführung in§

^uge äu faffen, toobei ®efid§t§:^un!te ber ^lü^Iid^feit
, fofern hk tüiffeufd^aftlid^

5u erobernben ©ebiete einmal ben 6tamme§genoffen t)on :^ra!tif(^em 2ßert!)e Serben

!önnen, in ben meiften glätten mit concurriren. £)ie tapferen Wänmx, toeld^e

o^^ne 3ögern ßeben unb ©efunb^eit auf§ ^pul festen, tuo e§ galt, aud^ ben

beutfd^en 5^lamen Ui ber @rf(^lie§ung be§ bunflen (Kontinents nid^t ^uxM=
[teilen ^u laffen, toerben toir toie hk ^a^toeli ftet§ in ß^ren !§alten. ^ei biefem

berechtigten unb :pfl5d§ologi({^ fo feljr erüärbaren Drange in hk gerne gilt e§

aber aud§, nö^er liegenbe i)inge ni^i au§ bem 5luge gu fe^en, unb toenn biefe

Seilen einmal baran erinnern, ha% e§ fol(^e, bem beutf(|en S5ol!e fel^r nal^e

liegenbe 3ie^e gibt, fo bürfte hk^ um fo me^r berechtigt erf(feinen, al§ man
!§öufig genug gan^ nal§e liegenbe Süden be§ 3Biffen§ überfielt unb ferneren

^Problemen hk gan^e ^raft ^utoenbet.

I.

3n ferner ftel^enben Greifen erregt e§ l^öufig grftaunen, toenn auSgefprod^en

toirb, toie augerorbentlid^ mangel^^aft unfere ^enntniffe nod^ finb in ber 9latur«
gefd^id^te be§ 50^eere§, fpecieE aud§ berjenigen ^eercStl^eile , toeld§e hk
beutfd^en lüften umfpülen. 2)er SSetool^ner be§ ^innenlanbe§, toeld^er einmal einen

$Pun!t ber beutfd^en ^üfte betritt, ift leicht geneigt, ha^ 5D^eer im SSergleid^ ^um
feften ßanbe al§ ettoa§ ©infad^eS auäufel^en, ha^ in feinem 6d§o6e ^Jifd^e, ^ruften=

unb 6d§alt5iere birgt, hk bem 5}lenfd^en al§ 5la]§rung§mittel Oon SSert^ finb,

unb toeld^e bie gifd^erbeOöllerung ber lüften im l^arten ^am:|)fe um hk töglid^e
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^jiftenä bet ©aläfCutl^ oBtingt; hk unenbli(^e 50lanmc^faltig!ett be§ ße6en§ ber

5!Jleere§tiefe Bleibt i^m jebod^ in bet Siegel t)erf(i)Ioffen. SCßunberbate ©eftalten ber

tnadnen 2^!§iertüelt, t]§eil§ butd^ il^re coloffalen SSex^ältniffe, itj^xU buxdö bijatte

Umxiffe überxafc^enb, fragen fic^ ätüar fd^on im naturgef(^id§tli$en Untextii^t bex

jugenblic^en 5ln)d^auung ein, ober exfxeuen un§ buxd§ fjoxmen unb gaxbenfd^mels

in ben 5Iquaxien gxogex 6täbte; aEein t)on bex eigentlichen SSioIogie bex lebenben

2öefen be§ ^eexe§, fpeciell oud^ öon ben ßeBen§Bebingungen bex Sl^iextoelt in

bcn fieimifd^en ^Dleexen, bex 5loxb= unb Oftfee, ftnb äugexft unöoEfommene unb

unfid^exe S5oxftelIungen in toeitexen Reifen öexbxeitet. 5lbex bem ^^atuxfoxfd&ex,

bex mit tt)iffenf(^aftlid§ gefd§äxftem 5luge an ha^ 5P^eex l^inantxitt, exfd^Iiegt ftd&

l^iex eine ganj neue 33}elt, eine fotd^e gülle be§ Unbe!annten, be§ Ungealjnten,

ba§ ex 5unäd^ft faft übextoältigt unb geblenbet baftel^t t)ox bex ^Ulenge t)on SSilbexn,

tüeld^e bei feinen an ba§ 5)leex gexi(^teten gxogen ftd§ il^m entl^üllen.

3flid^t nux hk Xl^iextoelt, aud^ bie SSegetation jeigt ouffaEenb anbexe @x*

fd§einungen al§ hk ^ftanjentüelt be§ geftlanbe^ unb exöffnet fid§ bem S5otani!ex

in einex güEe bex ©eftalten, hk, U)Xtn Dimenfionen nad§, hk üeinften unb hk

xieftgften @ett)äd^fe umfaffenb, tüeld^e e^ übex^^aupt gibt, jugleid^ buxd^ einen

feltenen üleic^t^um bex 5lbtnanblungen in goxm unb gaxbe entptft.

Unb tücnn gauna unb gloxa bex 5[Reexe nod^ tiielfad^ unexfannt baliegen,

fo gilt ein (S^leid^e» tjon ben allexeinfad)ften unb elementaxften Gebieten bex

5!Jleexe§!unbe. €btooljl hk ©xmittelung bex d^emifd)en 3ufcittimenfe^ung be§ ^eex«

toaffexg !eine§tüeg§ gu ben fd)n)iexigften ^xoblemen bex analt)tifd§en ßl^emie geboxt,

!ann man txo^ ein3elnex t)exbienftli(^ex ^xbeiten nod§ immex bel^aupten, ba§

un§ hk d^emifc^e 25efc^affenl)eit be§ 50^eextt)affex§ unflax ift; eg mag, um biefe

S5el§au:|3tung ju ex!§äxten, nux l^exboxgel^oben fein, ha^, obhjol^l 6tidtftoff, $^o§:p]^ox,

3ob unb SSxom ju ben allgemein t)exbxeiteten ^öxpexbeftanbtl^eilen bex ^eexe§=

oxgani^men gel^öxen, unb lebiglid^ au§ htm ^JleexUjaffex ftammcn lönncn, 3Sex«

binbungen biefex Elemente bod§ nod^ nid^t im ^Uleextüaffex nad^getüiefen tüoxben

finb. 6ogax bie nod^ einfad^exen pl^tifüalifd^en SSexl^öltniffe be§ 5Jleei-e§, tüie

i)id§tig!eit, 5Eem:|)exatux unb ^etoegungen finb aud^ füx hit beutfd^en lüften nod^

!eine§tDeg§ befxiebigenb feftgefteHt, unb befonbex§ empfinblid^ finb bie Südten in

unfexex genauexen ^enntnig bex SBobenbefd^affenl^eit felbft bex Dft= unb 9^oxbfee.

5lbex neben bem toiffenfd^aftlii^en ^ntexeffe, toeld^e§ aEe biefe offenen gxagen

an ftd& baxbieten, gel^t §anb in §anb ein loid^tigeg pxa!tifc^e§ 3i"texeffe, tüeld^eS

äux göxbexung eine§ jeben S^^^Ö^^ ^^^ 5!JIeexe§!unbe bxdngt, benn abgefel^en t)on

ben §unbexttaufenben öon ^üftenbetüol^nexn, tüeld^e läng§ bex auggebel^nten lüften

be§ beutfd^en 9f{eid§e§ buxd^ ha§ öetoexbe bex gifdfjexei i^x Seben fxiften, toexben

bei bex £eiftung§fä]^ig!eit bex mobexnen 2:;xan§:|30xtmittel Millionen SSettJO^nex

bc§ SSinnenlanbeg mit @x3eugniffen be§ ^eexe§ gcfpeift, mit ben gifd^en, tt)eld§e

bie fxeie 5^atux exnöl^xt unb gxog gejogen l^at ol^ne S^itl^un be§ ^enfd^en, unb

toeld^e in bex 5lxt il^xex ^xobudion nux ben jagbbaxen 3^]^iexen be§ £anbe§ öer»

glid^en tüexben !önnen.

^ie 5D^affe bex in unfexen ^cexen tjoxl^anbcnen gifd^e xc^jxäfentixt einen

beftimmten Sßextl^ t)on eßbaxem gleifd^, fie finb abcx anä) uexgleid^bax einem

6:a:pital, t)on tt)el(^em toix jel^xcn, oftne un§ junäd^ft baxübex betüugt ju fein, ob

2)cutfd^c 9lunbicr;au. XVII, 1. 5
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toit hdbei ben ©tunbftod btefe§ So^italS angreifen nnb im Saufe bet !^di t)et=

T6raud§en tüeuben, ober ob tüix in ber bent ^eere entriffenen 35eute nur einen

3a]^re§iin§ btefe§ Kapitals genießen, ben bie eigene ^probuction ber 5^atur, be§

5Jleere§, immer toieber Bilbet unb erneut.

Um biefen unb anberen augerorbentlit^ tüid^tigen fragen näl§er treten p
!5nnen, muß eine genaue naturtütffenfdiaftlid^e @rforfd)ung be§ 5!}leere§ unb f^)eciell

ber ßeBen§Bebingungen feiner S5etoo!^ner angeftreBt tüerben, hk für unfer fernereg

S5er]^alten bie ©runblage p Bilben l§at.

60 einfad^ fold^e Ünterfud^ungen htm ßaien erfd^einen möchten, fo fi^tüterig

tterben biefelben bur(^ mani^erlei äugere §inberniffe, tt)el(^e fi(^ i^nen in ben

3ßeg fteHen.

Um bie ijauna unb f^Iora be§ Sanbe§ feftäuftellen, ift ätnar ein groger 5luf=

ioanb t)on mand^erlei 5lrBeiten erforberlid^, allein ber gorf(^er bermag bo(^ ]§ier

ben (5:|)uren ber Xl^tere leidster ju folgen, feine ©jcurftonen Bringen i^n in

unenbli(^ Bequemerer SBeife mit ber ^Pflauäentüelt bire!t in ^erül^rung, al§ e§ ben

X^ieren unb ^ftanjen be§ 5[Jleere§ gegenüber ber gaE ift. 5!Jlit XreiB= unb

6^Ie:ppne§en mug ba^ ^eer na^ allen Sflid^tungen burd^quert toerben; nur

SSrud^ftüde feiner g^auna unb S5egetation tnerben habzi gu ^age geförbert, unb

toeil ber gang in l^ol^em @rabe t)on ^ufäEigen Umftdnben aB^ängt, fo ift nur

burd^ äal^Ireidje berartige Unterfu(^ungen ein ftd^ere§ 9flefultat p erreid^en. ^a^u

!ommt ber Umftanb , bag einerfeit§ ununterBroi^ene S3eoBad§tungen an feften

^üftenftationen erforberlic^ tüerben, anbrerfeit§ (Sjcurftonen auf ha^ offene ^eer

]^inau§ unb nac^ entfernteren ^üften^3un!ten notl^tüenbig ftnb, bie, toill man tion

äßinb unb Sßetter einigermaßen unaBpngig fein, ftd§ nur mit DampfBooten

auSfü'^ren laffen, toeli^e bem S5eoBa(^ter ganj jur freien SSerfügung ftel^en.

^eibeg, in§Befonbere aBer bie SDampfBoote, erforbern fo erl^eBlid^e 5[JlitteI,

baß ein $pi*it)atmann tool^I nur in feltenen 5lu§nal^mefäIIen baran beulen !ann,

bergleidf)en Unterfud^ungen au§3ufü]§ren. 60 !ommt e§ benn aud§, baß, ti)enn=

gleich feit öielen ^al^r^el^nten ga'^Ireic^e Zoologen unb SBotanüer fid^ mit ben

5:^ieren unb ^PfCansen be§ 5!Jleere§ Befc^öftigt idben, biefe Unterfud^ungen bo^

ftet§ me^r auf bk einzelnen ^Pan3en= unb ^l^ierformen gerid^tet BlieBen, bereu

@infammeln gelang, tt)ä!§renb bk eigentliche ^eere§=S5iologie baBei nur lüenig

geförbert. toerben !onnte.

@rft in neuerer !^di ift man mit ber ^inrid^tung fefter joologifd^er ^JleereS^'

ftationen tjorgegangen unb ]^at feetüd§tige ©d^iffe ju größeren @j:pebitionen au§=

gerüftet, tüeld^e mel^r fi^ftematifd^ unb ^planmäßig tüenigftenS getoiffe Tijtik ber

5Jlaturgef(^id^te be§ ^eere§ in Eingriff genommen ^aBen. 5lud^ bk ban!en§toertl§e

S^ätigleit be§ ]^t)brograp]§ifd§en 5lmte§ ber ^aiferlid§en Marine foE ]§ier nid§t

unertoäl^nt BleiBen.

5lllein Bei bem ungetniffen Dun!el, toeld§e§ üBer ben toid^tigften S^erl^ältniffen

ou(^ ber nä(^ftgelegenen 5!Jleere nod§ fd^toeBte, ergaB fid^ für bk f)ö(^fte SBel^örbe

im :preußifd§en Staate, tüeld^eu bk OBerauffid^t üBer ba^ gifd^ercitoefen oBliegt,

für ba§ ^önigli(^e £anbtDirtl^fd§aft§=^inifterium, ba^ S5ebürfniß, ftd^ ein Organ

p fd^affen, toeld^e§ Beftimmt fein foHte, burd^ eigene gorfd^ungen bieg 5DunM

p erl^ellen, ben Sd^leier öon ben öielen D^lät^feln, bk be§ ^eere§ 6d§oß Birgt,

Ijintoegjie^en ju l^elfen, ein Organ, tüeld^eg in rein toiffenfd^aftlid§er X§ätig!eit
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butd§ feine Unterfud^ungcn über ha^ ÜJleet eine fefte S9afi§ fd^affen follte, t)on bet

ou§ einerfeitg ntd^t nut in Si^^i^itft anä) pxatix]fyx 5^u^en für ben SSetrieB ber

6ecfif(^exei an unferen lüften jn extüatten fielet, fonbctn hk au(^ ben 35ei-=

n)altung§]6e]^örben für üjxe (Sntfd^eibungen in t)ielen gällen eine Unterlacie ju

liefern beftimmt ift. 5lu§ biefen @efi(^t§:|)un!ten tonxbe feiten§ be§ :preu6if(^en

6taQte§ bie ^ontmiffion 3Ut tüiffenf (^aftlid^en Untetfud^ung ber

bentf(^en ^eere in§ SeBen gerufen, öon beren feirung an ein :|3lanmä6ige§

©tubium aEer naturgefd^ic^tlid^en Sßerl^ältniffe unferer ^eere mit ben größeren

3JlitteIn be§ 6taate§, ttjeld^e l^ier ollein ben Erfolg öerl^eißen fönnen, batirt.

i)ie erfte SSetoegung ^ur @infe^ung biefer ß^omntiffion ging au§ im Einfang

be§ Saures 1870 öom beutf(^en ^if t^er eitjerein, ttjeli^er in einer ©ingaBe

an hk :preu6if(^e 6taat§regierung barauf l^intoieg, ha^ e§ gur C>^^iJ"9 ^ß§

3ifd)ereibetrieBe§ nad^ allen 9tid^tungen l^in erforberlit^ fei, tDiffenfd§aftli(i) fidlere

©runbtagen ju gewinnen, pmal aber für bie gifd^erei in ber Oftfee unb ^Jlorbfee,

ha toeber hk :pl^^fi!alifd^en SSerl^öItniffe berfeI6en nod^ hk ßeBen§bebingungen ber

in il^nen t)or!ommenben gifd§e l^inreid^cnb betont feien, unb ha^, um biefe

(55runbbebingungen feftjufteHen, hk @infe^ung einer mit ftaatlid^en Mitteln au§«

gerüfteten tüiffenfd[)aftlid§en ßommiffion bringenb ertoünfd^t fei.

£)iefem eintrage tüarb feiten§ be§ :preu6ifd§en Sanbtüirt]§fd§aft§*^inifterium§

bereittüiEigft entfprod^en, unb bereit» im Sommer 1870 toürbe hk ^ommiffion

il^re wirbelten begonnen ]§aben/ tüenn nid^t hk ^'iegSereigniffe bie ^luSfü'^rung

ber erften , 3ur Vorläufigen Drientirung über hk SSer^ältniffe in ber Dftfee ge=

:planten ©jpebition öerl^inbert l^ätten; biefelbe mußte bal^er auf ben 6ommer 1871

t)erfd§oben Serben.

£)a§ ^inifterium l^atte beftimmt, ha^ bie 5ri}ätig!eit ber ßommiffion fid^

auf folgenbe $pun!te erftredfen foEe: a) 2^iefe, SBafferftanb, (Srunbbefd^affen^eit,

©0I3* unb ®a§ge]^alt, Strömungen unb ^em:peratur be§ SGßaffer§; b) giora

unb gauna be§ ^cere§ ; c) 5ßerbreitung, ^Jlaljrung, 5ort:pflan3ung unb SBanberung

ber nu^baren ^l^iere. Söenn aud^ hk ßommiffion i^re 5lufgaBe al§ eine öorjugS^

toeife toiffenfd^aftlid^e aufäufaffen l^atte, fo tüar bod§ ha^ ^nbjiel ein :j)ra!tifc^e§,

hk Ermittelung ber unter c genannten Umftänbe.

£)ie ßöfung ber in bem Programm ber (5;ommiffion l^ingefteHten 5lufgaben

toar in Angriff ju nehmen burd^ llnterfud()ungen, tüeld^e t^eilg ununterbrbd^ene

SBeobad^tungen an :paffenb au§geU)äi^lten ^un!ten ber lüften erforberten, t^eil§

nur burd) @jpebitionen auf l^oT^er ©ee auS^ufül^ren toaren.

i)icfe ©rtüögungen fül^rtcn 3unöd[)ft gu ber Einrid^tung einer ^ette feftcr

23eobad^tung§ftationen , toeld^e fid) läng§ ber gefammten beutfd^en lüften t)on

ber ruffifd^en bi§ jur IjoHänbiidien ©renje erftredft, unb bereu Aufgabe beftel^t

in ber fortgcfe^tcn unb regelmäßigen SBcobad^tung ber unter a aufgeführten

p^i) ficalifd^en unb !limatifd^en S3erl)ältniffe be§ ^eere§, lüeld^e, ha fte eBenfo

tned^felnb finb, tt)ie bicjenigen ber 5ltmofp]§äre, nur nad) langidl^riger 5lrbeit

fefte ^Q^^c^^^ertl^e ertüarten laffen.

©obann tDurbe im ©ommer 1871 bie bereite im SSorjal^re geplante 9iccog*

noöcirunggfa^rt in ber Cftfee au^gefül^rt, für tüeld^e ber ßommiffion ©. Tl.

^t)ifo „^ommcrania" jur 33erfügung gefteUt ttjerben fonnte.
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£)iefe crfte tüijfenft^aftltd^c ßjpebition ber „^ommetania" erftretfte fid^

butd§ hk (^anae tneftlid^e unb einen X^eil ber öftltd^en Dftfee (6i§ Stotf^olm),

ferner burl^ bQ§ ^attcgat unb 6!agera!. 5Die gal^rt bauerte t)om 16. 3iunt

Bis äum 24. 5luguft; al§ tt)iffenf(i)aftlic^e S3eobad§ter naT^men an berfelBen ^^eil:

i)r. §. ?I. 5[Jle^er (^ftijfi!), ^rof. ^. 5)löbiu§ (Soologie), ^rof. Reffen unb

Dr. $p. Tagung (iBotanü). 2)em ßftarafter einer 3tecogno§cirung§fa^rt entfprad)

cö, tüeit über ha§ Gebiet ber beutfd^en ^üfte l^inaugjugreifen, tüeil nur boburc^

ein @inbli(f in bie ebenfo nter!tt)ürbigen tüic toid^tigen SSeränberungen gewonnen

tüerben !onnte, ttjelc^en alle :p]^^fi!alijd^en unb Biologifd^en SSer^ältniffe ber Oftfec

einerfeit§ Bei il^rem UeBeigange in hk 5^orbfee, anbrerfeit§ naä) Dften l^in er=

fol^ren. ^uf bie toitfitigen ^rgebniffe biefer g^curfion, tüeli^e im erften S5e =

rid§te ber Sontntiffion sur h)iffenfd§aftli(^en Unterführung ber

beutft^en ^eere (35erlin 1873) niebergelegt finb, töirb \iä) no(^ Gelegenheit

finben, jurüd^äufomuten.

Die ßommiffion, tüdäje ton ba an il^ren feften 6i| in ^iel erl^ielt, Beftanb

3unäd)ft au§ ben §erren Dr. §. 51. ^e^er = gorftede, $prof. ^. 5D^öBiu§,

jprof. @. Warften, $Prof. fB. §enfen, fämmtlii^ in ßiel; f^äter trat §err

$Prof. ß. ^u^ffer nodr l^inju. @§ tt)ar für bie erfolgreiche 2:^ätig!eit ber

dommiffton gerabe öon Befonber§ günftiger ^ebeutung, ba^ hk genannten 5!}lit=

glieber ber Vieler UniDerfitöt berfel6en iftre Dienfte tüibmelen, toeil hk Ferren

einerfeitg bei ber begünftigten Sage ^iel§ unmittelbar am 5!Jleere bo§ gan^e 3a^r

l^inburd) felbft Unterfud^ungen auS^ufül^ren im Staube toaren, anbererfeit§ ha^

2Beifammentt)o!önen an einem Drte aud) bie commiffarifd^en S5eratl§ungen , ha^

geff^alten eine§ gemeinfamen 5lrbeit§plane§, toefeutlid^ erleid^terte.

3m nä(^ften 6ommer, 1872, toarb bann eine jtoeite Unterfuc^unggfa^rt

mit ber „5Pommerania" auggefü^rt, bic§mal buri^ hk 3^orbfee, toeldje hk 3^^^

tom 21. 3uli bi§ 9. 6e:ptember in 5lnfprud) nal^m, unb bereu tl^eilg t)on ben

5Jlitgliebern ber ßommiffion, tl^eilg bon anberen Geleierten bearbeitete SfJefultate

im jtoeiten ß;ommiifion§beri(^te (^Berlin 1875) Deröffentlidjt toorben finb.

3n biefem SBeric^le tritt aud^ jum erften ^ale eine neue 6eite ber (5;ommiffion§=

tl^ätigfeit l§ert)or, nömlid§ bie SSearbeitung ber gif(gereift atifti! ber beutf(i)en

lüften in einer ^Ibl^anblung t)on §enfen. Die fortlaufenben 33eoba(^tungen

an ben ^üftenftationen tourbcn feitbem in befonberen §eften :publicirt.

3n einem britten SBerid^te (^Berlin 1878) l^at bie ßommiffion eine SfJei^e

t)on 6^ecialunterfu(^ungen t)eröffent(id§t , hk in hm ^al^ren 1874, 1875 unb

1876 äur ^lugfül^rung gelangten; biefelben be^iel^en \xä} namentlicj^ auf :p]öl}fi!a=

lifd^e unb d^emifd^e ^igeufd^aften be§ ^eertoafferg , auf gifd^ereiftatiftü, in§=

befonbere aber auf hk 5flaturgefd|ic§te be§ §ering§. @in vierter S3erid§t

(SSerlin 1882) umfaßt hk 2:ieätig!eit ber Sommiffion in ben 3al§ren 1877 big

1881. Diefer SBanb entl^ölt außer ^Jortfe^ungen frül^erer 5lrbeiten eine Stubie

öon Angler über ^il^üegetation im Vieler §afen, ton ®ie§bred§t über bie

^o:|3e:|3oben ber Vieler göl^rbe, ton §enfen über ha^ 33or!ommen unb hk
^enge ber @ier einiger Oftfeefifd^e , ton 5!Jlöbiu§ unb ^ ein dt e eine 5!Jlono=

grap^ie aEer ^^ifd^e ber Dftfee. @ine 5ßeränberung im ^erfonalbeftanbe ber

ßommiffion toar toö^renb biefer Jßeriobe baburi^ eingetreten, baß an 6telle be§
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au§gef(5iebenen $prof. ^upffer 1880 ^tof. Dr. gngler (QBotanüet) aum DJlit*

bliebe ber Sommifpon ernannt tnatb; aU Se^terer ^iel im ^a^^xe 1885 öerlteg,

trat an feine Stelle ^rof. 3. 9t ein! e.

5[)et fünfte SBert(^t (^Berlin 1887) ift bem Seittaum t)on 1882 Bi§ 1885

^etoibmet; et entt)ält, auger einer 5l6]^anblung £arften§ üBer hu ßrgeBniffc

ber S3eoBad§tung§ftationen , eine große 5lrBeit t)on §enfen „UeBer bie SSeftim«

ntuntj be§ pan!ton§ ober be§ im ^cere treibenben 5JlateriaI§ öon Spflanjen

nnb ^l^ieren", fotoie Don ^öBiu§ eine ft)ftemotif(|e £arftellun(i ber liiere

be§ $pian!ton§ unb eine 6tubie über ben ^al. SBö^renb biefer 5lrBeit§^eriobe

toarb t)on ben ßommiffton§mitqIiebern ^enfen nnb ^öBiuS eine Unter«

fu(^nng§fa]^rt quer burd^ bie 5^orbfee Bi§ in ben atlantifi^en Dcean l^inein au§^

^efül^tt, für toeld^e ein ^Paffaqierbam^fer („^olfatia'O geii^artert toorben toar;

bie Sal^rt banerte t)om 25. 3nli Bis gum 2. 5luguft 1885 nnb toar fpeciett für

$Ian!tonaufna]^men Beftimmt.

3m 3al^re 1887 fd^ieb 5prof. ^. 5JlöBiu§ au§ ber ßommiffton toegen

feiner lleBerfieblung an hk SSerliner Uniöerfität ; für i^n ift 5^rof. ^. SSranbt

aU Soologe in bie G^ommiffion eingetreten; 1888 berlor bie ßommiffton buv(^

ben 3:0b i^r DJlitglieb §. 5(. ^e^er, nai^bem berjelBe Bereite längere 3^tt

burd^ feinen leibenben Si^ftönb öerl^inbert tuar, fid) actit) an ben 5lrBeiten ju

Betl^eiligen.

S5om fet^ften (Sommiffton§Berid^te ift Bislang erft ein ^eft an§gegeBen

tüorben, hk „^llgenflora ber ti^eftlid^en Dftfee" t)on 3. 9tein!e (SBerlin 1889).

©nblic^ mag al§ nenefter ^uBtication ber ßommiffton no(^ be§ ^tla§

bentfc^er 5Jleere§aIgen gebadet fein, tt»ot)on ha^ erfte §eft (2af. 1—25)

t)or ^ur^em erf(^ienen ift.

Um einen ^JlagftaB für ben Umfang ber Bisherigen tt3iffenfd§aftli(^en fBex-

öffentli(^nngen ber G^ommiffion 3U getninnen, fei nod^ Bemerlt, ba§ hk fcd§§

„S5eri(^te" jufammen 1506 goliofeiten anSmad^en mit jal^Ireic^en 2:aBeIIen, 51B*

Bilbungen nnb harten, nnb ha% t)on ben ,,@rgeBniffen ber 25eoBa(%tung§ftationen"

Bislang 192 ^DlonatS^efte erfd)ienen finb. SBenn man Beben!t, auf toie mül^eöotten

Unterführungen biefe burd^ ben 5Drudf fijirten ülefultate Berufen, fo toirb man

gugefte^en muffen, ha% bie ßommiffion in ben erften ättjan^ig 3o'r^'en il^reS

^eftc:ren§ e§ an 5l^ätig!eit nid^t l^at feilten laffen.

^el^r 3i^tereffe als biefe €rientirung üBer ben Umfang ber ßommiffionS*

arBeiten bürfte aBer bem Sefer ein ©inBIid^ in einige ber loid^tigeren ©rgeBniffe biefer

5lrBeiten getoöl^ren. ^ierBei foH gan^ aBgefel^en treiben öon einem aud& nur

dnigermaßen erfd^öpfenben ^Referate , bagegen mögen einige Unterfud^ungen , hk

auf allgemeineres 3^^^i'*^ffc ^nfptud^ erl^eBen bürfen, herausgegriffen fein, um
baran bie 2^6ättg!eit ber ßommiffion i^rem Sn^ölte nad^ 5U erläutern^).

^) 6§ ift |elbjlt)erftänbUd§, bafe über mand^e ©egenftänbe, auf toctd^e bie 6ommijfion«arbcitett

fid^ bcäie!)en, bereit? anbertoeitige S5orarbeiten bor^anben lüaren, bodt) n?ürbe eS bie nad^folgenben

Darlegungen ju n^eitläuftig geftalten, luenn biefelben im ©ingelncn t)ier namt)att gemad^t »ürben;

in ben Gommifiionsbcrid^ten finb biefe 5hbeiten flctg ange|ül)tt tvorben unb ba^er leidet aufjus

finben. ^eröorge'tjDben ntbge nodt) fein, bafe bie ßommijfion felbjl im 2^a^re 1880 einige gemein^

fafetid^e 5^itt!)eilungen a\i^ i'^ren Unterfudjungcn ücr5ffentlid)t "^at, bie im golgcnbcn t'^eitnjeifc

bcnu^t tüorben finb.
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IL

SGßix Beginnen mit einet tojen 6c§ilberung ber ij^l^tififalifi^en SSetl^ältniffe ber

€ftfce, beten ^enntnig 5auptfäd)lic§ §. 51. ^eijet nnb @. ^atften ju

ban!en ift.

^ie Dftfee gel^ött, oBtüol^l fie be§ tüet^feltiollen 6piel§ bon ©BBe nnb glntl^

ettttongelt, bod§ in mel^tfad^et §inft(^t äu ben inteteffanteften 5[Jleeten. 2Bit

feigen baBei oB t)on bent lieBIij^en 6(^nin(^, bet il^ten llfetn, Befonbetg ben tief

eingef(^nittenen SBui^ten, bntd§ bie mit :ptäd)ti9en SBuc^entnölbetn Bebecften ^nl^öl^en

3U 5^1^eil toitb, nnb 5el6en 3unäd)ft l§ett)ot, bog bie Oftfee bntd)U3eg ein fei(^te§

^eet ift, beffen lleinetet tt3eftlid§et ^l^eil (üon gtibeticia big jut Sinie ^atfetott=

©iebfet geted^net) fel^t feiten meftt al§ 30 ^etet Xiefe Befi^t, loäl^tenb bet

gtögete öftli(^e Xl^eil meifteng ettnag tiefet ift (30 T6i§ 100 5Jletet), an einzelnen

6teUen (nbtblid^ t)on ©ottanb, 6üb=£lnat!en) fidf) Big jn 300 ^etet öettieft^).

6el^t met!n)ütbtg nnb tnii^tig ift nnn bie 2^:^atfad^e, ha% in bem ha§

€ftfeeBe(ien etfüHenben ^D^eettnaffet bet Sal^gel^alt t)on äßeften nac^ Often, Be=

jiel^ungStoeife naä) 5^otben, fottgefe^t aBnimmt. Qn bem oBen näl^et befinitten

töeftlii^en 2lBf(^nitte flnbet fid§ SÖßaffet, beffen 6alagel§alt t^^eiltneife bemjenigen

bet 3^otbfee tial^e !ommt, toäl^tenb im nötblid^en ^ottnifi^en 5!JleetBnfen faft

töEig fü6e§ Sßaffet t)ot]§anben ift, ba^tnifi^en oHe UeBetgänge. SQßeitet öetbient

nnfete SSeat^tnng, ba% in bet tneftlid^en Dftfee eine gtoge 35etfd^ieben]^eit be§

6aljgel)alte§ Beftel^t atoifd^en bem DBetPädjentooffet nnb bemjenigen bet tiefeten

6(^i(^ten, eine ^Diffetenj, hk ft(^ mit bet ^IBnal^me be§ Saljeg naä) Dften !^in

oHmälig onggleid^t 2). 6o fanb man Beif:|3iel§n3eife in bet tüeftli(^en Oftfee ben

6alägel§alt be§ Xiefentoaffet§ gn 2 Bi§ 3 ^tocent, ben be§ DBerfläd)entüQffet§

5n VU Bt§ P/4 ^ptocent, tüäl^tenb in bet £)Qnäiget SSnd&t fotool^I DBetpd^en

tote ^iefentnaffet einen 6al3ge^alt öon tnnb ^U ^ftocent etgeBen.

i)ie Utfa(!§en biefet 3Setf(^ieben]§eiten im ©alagel^olt bet Oftfee laffen fi(^

an§ ii^tet geogta:p;^if(^en Sage etüäten. 5Rac^ Oflen nnb 9^otben l^at bie Oflfee

bntiS^ i^te gefd^Ioffenen lüften ben 61^ata!tet eine§ S5innenfee§, tüä^tenb fie nac^

SCßeften but(^ bk btei ^Pfotten bet SSelte nnb be§ 6unbe§ in bie 3^otbfee fic^

öffnet. 9^nn münbet eine gtoge !^atii Bebentenbet 6ttöme getabe in hk öftli(^e

Oftfee, tüeld^e betfelBen fotttoäl^tenb gewaltige ^Jlaffen t)on füßem Sßaffet 3n=

toäläen; äuget ben fd^toebifd^en nnb finnifd^en ^üftenfttömen feien nut genannt

hk 5Jlet)a, bie ^iina, bet 5UlemeI, hk SCßeid^fel nnb hk Obet. ^ntd^ biefe glüffe

müßte hk Oftfee längft öottftänbig anggefügt fein, toenn nid^t ein ftat!et ®egen=

fttom t)on ^^otbfeetüaffet butd^ hk SSelte in bag OftfeeBetfen einliefe. SBeil aBet

bag faljteid^e SOßaffet beg ^attegatg fd^toetet ift olg 6ü6toaffet, fo lagetn fid^

3unä(|ft Beibe üBet einanbet, nnb toit BeoBad)ten in bet tüeftlid^en Oftfee einen

foljatmen OBetfttom, tnetdfjet butd§ ben 6nnb nnb bie SBelte in bag ^altegat

1) 2)ic Xtcfenüer^älintffe ber 5lorbfee finb 90113 &t)nlxä)n %xi; in bem füblit^en %f)dle

biejei 3Jlfcre§ '^oBen toh S^tcfen t)on 10—40 3Jietcr, im mittleren X^eife bon 40—100 SJleter, im
nörblid^cn Steile üon 100—300 5«eter nnb barüber.

2) ^n ber 9iorbfee !ommen nennenstoerf^c 2)iffeten3en berart üBerl^au^t nid^t t)or, ba§

2Bafjer bcfi^t burd^se^enb§ einen ©oläge^alt t)on 3V2 ^rocent, ber nur an ber ©übtoeft!üfte

9lortoegen§ au§ fpäter onaubentenbcn nrjod^en Verringert erfd^eint.
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abläuft unb fid^ an ber 6übtt)eft!üfte 5^ottt)egen§ in einet 33erminbctung be§

@aIäcje:öoIte§ be§ DBerpd^entoaffetS 5i§ nad^ bergen l^inauf geltenb ntad^t, unb

einen foljxeid^en Untetfttont , tüeld^er au§ bem ^attegat butd§ hk tiefen SfHnnen

be§ gxogen unb üeinen S5elt§ in bie Dftfee einbringt, fo ba§ toix ^ux in ben

tieferen 2ßafferfd§i(^ten ein ©inftrönten, in ben oberen 6(^id^ten ein 5lu§ftrömen

t3on SIBaffer au§ ber Dftfee nad^toeifen !önnen.

S)er 6unb ift 3u ^a^ , um bem 3^orbfeeftrom ben Eintritt ^u geftatten,

toir ftnben bort nur ba§ fatjarme Dftfeetoaffer ausfliegen. 3n ber (Segenb t)on

SSornl^oIm enblid) l^at ftd§ hk 5!Jlif(^ung be§ 5^orb= unb Dftfeett)affer§ öoEjogen,

unb bftlic§ bat)on l^ören hk i)ifferen3cn im 6atäge!§alt ber üerfd^iebenen 2:iefen

auf, toeI(^e für hk toeftlid^e Oftfee fo djaraüeriftifd^ finb, unb beren @r!(ärung

au§ ben angebeuteten Sirculationgöerl^ältniffen fid^ t)on felbft ergibt.

@in 3tt)eite§, für hk (Sigenfd^aften ber Oftfee toid^tigeS pl^tifÜalifd^eS Moment

ift in ben 2^em:|3eraturt)erl§ä(tniffen be§ 2Cßaffer§ gegeben.

^a bie Oftfee im 3BefentIid§en ein nid^t fe^r tiefet ^Binnenmeer ift, fo toirb

im großen ©anaen hk ^em:|3eratur i!§re§ 2öaffer§ mit ber ^em:peratur ber bar=

über befinblid^en Suft nad^ ben ^al^re^seiten ftd§ änbern. 2)ie§ toirb aud^ burd^

hk 25eobad§tungen an ben Stationen beftötigt, nur ergibt fid^ toegen ber großen

3ßärmeca:pacität be§ 2Saffer§, baß hk ©rtoärmung, bejiel^ungStoeife 5lb!ü^(ung

be§ Slßaffer§ immer fpöter erfolgt, al§ biejenige ber ßuft, unb biefe S^erjbgexiing

ift in ben oberen 2[ßafferfd^id)ten geringer al§ in ben tieferen. 60 ift 3. ^. bei

^iel hk ßuft burd^fd^nittlid^ am !dlteften im Januar, ba§ Oberftäd^enttjaffer am
MIteften im fjebruar, ba§ S^iefentoaffer am !älteften im Wdx^, unb umgefe^rt

ift ha^ Sliefentoaffer am toörmften im O!tober. hierbei gelangt aUerbing§ aud^

ber Umftanb mit jur Geltung, baß ha^ in ber i;iefe einftrömenbe ^^orbfeetoaffer

toäl^i^enb ber SQßintermonate im 5lIIgemeinen toärmer ift aU ha^ Oftfeetoaffer.

i^ür ha^ Oftfeebed^en ift toeiter d§ara!teriftifd^ hk in ftrengeren SBintern

eintretenbe SSereifung. i)ie Oftfee gel^ört 3U ben Wenigen euro^äifd^en 5!Jleeren,

toeld^e fidft :periobifd& mit einer ^i^hzät über^iel^en; felbft ha§ nörblid^e @i§meer

ift, mit 5lu§na^me be§ toeißen ^J}leere§, Iäng§ @uropa§ Mften eigfrei. Uebrigen§

tjerl^alten fid^ hk einzelnen S^l^eile ber Oftfee in SSe^ug auf hie SSilbung einer

@i§bedte tjerfi^ieben. ^ö^renb ber S5ottnifd§e, ber D^iiga'fd^e unb ginnifd^e S5ufen

faft in iebem ^al^re zufrieren, ftnbtt in hen übrigen ^Ll^eilen ber öftlid^en unb

in ber tüeftlid^en Oftfee bod^ nur au§na]^m§tt)eife völlige 33ereifung ftatt, toäl^renb

hie tiefen S5ud^ten unb fd^maleren 5!Jleere§arme allerbing§ öftere mit (Si§ bebest

finb. Qntereffant finb aber hie S^emiperaturterl^ältniffe be§ 2Ößaffer§, toeld^e hie

@i§bilbung begleiten. SBe!anntlidö M^It fid§ in tieferen ©üßtoafferfeen ha§ ®runb=

toaffer niemals unter + 4^ C. ah, toeil hei biefer SEemperatur ba§ 2[ßaffer am
bid^teften unb folglid^ am fd^toerften ift, unb bal^er aHe !älteren SBaffertl^eilc unb

mit i^nen aud§ ba§ (Si§ toieber an bie Oberftäd^e em^orfteigen. 2Benn nun aber

Saljtoaffer fic^ ab!ül^It, fo änbert fid§ ha§ S3erl^öltniß in ber SOßeife, ha^ ha^

£)id§tig!eit§majimum um fo tiefer liegt, je größer ber Salägel^alt ift. 60 l^at

ba§ Sßaffer ber öftlid^en Oftfee hei ettoa ^U ^Procent ©alagel^alt feine größte

5Did§tig!eit hei H- 2^, ba§ äöoffer ber toeftlid^en Oftfee t)on IV'2 ^ßrocent Sala»

gel^alt feine größte 5)id§tig!eit hei 0^, baSjenige öon 2 ^ßrocent @ata hei — 1^



72 S)eutj(^e 9lunbjc^au.

3ucjletd^ cjefrictt SBaffer t)on ^U ^pi'ocent Saläge'^alt Bei — 0,6^, öon P/2 $pro=

Cent Bei — 1^, öon 2 ^ptocent Bei — 1,2 <^. ^nfolgcbeffen tnug in ber bftlii^en

Oftfee and§ Bei einem ©efrieren ber DBeiftöd^e in ber 2^icfe bo(^ imntet no(^

Söaffer öorl^anben fein, beffen ^iem^eratui: üBer htm ^luHpunft liegt, in ber tt3eft=

lid^en Oftfee !ann fid^ bagegen Bei ftrenger 2Bintet!älte ha^ SCßaffer Bi§ jn Be=

bentenben ^liefen nnter ben 9luE:|3un!t aBÜll^Ien. ^iefe SSexl^ältniffe üBen einen

Bebentenben @inf(n§ au§ ouf \>xt glora unb gauna bet Dftfee, toeld^e in %n^

:pQffung on W bnrd^ hk 2Baffettem^3exatut l^ergefteHten SeBen§Bebingungen einen

öortoiegenb fuBQt!tif(^en ß]^ata!ter jur 6d§an trogen.

III.

2Ber einmal ®elegenl§eit l^atte, hk felfigen @eftabe ber 5lorbfee ober be§

ß;anal§ an ben lüften gran!rei(^§, ©ropritannieng, 5Rortt)egen§ ober oud^ nnr

anf §eIgoIanb gu Befu(^en, ber toirb mit Staunen hxt reid^e fuBmarine ^ege=

totion Betrachtet l^aBen, ttjeld^e ju ben '^txitn tieferer @BBe gleit^fam au§ bem

5!Jleere cm:|3ortau(^t, hxt ^Ii:ppen unb gelfen Bebedt unb ^tx faft trodenen gu§e§

gefammelt toerben !ann, um Bei glutl^ toieber unter ben 233afferf^iegel p t)er=

fin!en. ©inen folci^en ©inbrud Vermögen hxt (S^eftabe ber Dftfee xxx^i ju Bieten,

fd^on toeil bie beseiten biefem S3innenmeere fehlen. 5!Jlan fielet tool^t hk ^Pfäftle

ber ßonbung§Brü(fen unb einjelne Steine be§ ftat^en 2Gßaffer§ Bebed^t mit htm

zartgrünen 5Inftug ber £)armalge (Enteromorpha intestinalis), mit ben großen

Braunen Mfd^eln be§ S5Iafentang§ (Fucus vesiculosus) , l^ier unb ba aud§ mit

ben feinen, rötl^Iid^en Ülafen eine§ S5Iüt]§entang§ (Ceramium unb Polysiphonia)

;

allein öon onberen formen ber ^iefe geBen meift nur Sörud^ftüde ^unbe, toeld^e

burd§ Stürme am Uferfaum au§gefpült toerben. §öd§ften» fie^t man Bei einer

SSerringerung be§ äßafferftanbe§ , toie er Bei getoiffen SBinben in ber Dftfee ein=

antreten :^ftegt, nod§ Söiefen t)on Seegra§ (Zostera marina) mit ben SSlattfpi^en

auftaud^en; hk^ Seegra§ toirb t)on ben MftenBetoo^nern aBgemäl^t, gefammelt

unb tüie §eu am Stranbe getrod^net, um al§ Material jum Sto:|3fen t)on ^a=
trafen, für 25er^adtungen u. f. to. SSertüenbung ^u finben. 2)er §au:^tBeftanb

ber ^Pflonäentoelt ber Oftfee ift aBer für gelt)ö:^nlid§ bem 5luge entrüd^t, toeil

berfelBe erft in größerer 5liefe auftritt, unb nur Bei Befonberer Marl^eit beS meift

ettoa§ trüBen S[Baffer§ unb Bei f|)iegelglatter OBerflä(^e !ann man t)om SSorb

au§ große fuBmarine SGßiefen einer SSegetation öon frembartig auSfel^enben 9^ormen

am ©runbe ftd§ l^inäiel^en feigen, gür getoö^nlid^ ift man aBer auf ha^ Sd§le^)3=

ne^ angetoiefen, um ben ^Pflauäentoud^g be§ ^eere§Boben§ feftaufteHen, unb nur

mit §ülfe biefeg toid^tigen 3nftrumente§ gelingt e§ au(^, bie 5[Jleere§getoäd^fe

entporäuförbern unb fo hk einzelnen Wirten ber fjlora gu Beftimmen.

S)urd§ ha^ Sd^le:|3:pne^ tourbe äunäd^ft ermittelt, hci% ber 5!Jleere§grunb ber

Oftfee ftred^entoeife mit ^PfCan^en Betoad^fen, ftredtentoeife ööllig t)egetation§lo§ ift;

für ben beutfd^en 5lnt]§eil be§ @eBiete§ ber toeftlid^en Oftfee ift burd§ lange fort=

gefegte Unterfud^ungen mit jiemlid^ großer ©enauig!eit hk 5lu§be5nung unb

Konfiguration ber Betoad^fenen unb ber nid^t Betoad^fenen SSobenareale feftgefteEt

tüorben. 3»m 5lIIgemeinen ergaB fid^, ha'^ ungefäl^r ein £)rittel ber gefammten

S5obenf[äd§e be§ ©eBiete§ $Pf(anaentoud^§ trägt, jtoei 5Drittel :t3flan3enlo§ finb.
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^aBei geigen hie betüod§fenen glätten fel^r untegeltnägige Umriffe, unb ftetgen

bie ^ftangen au§ ber Stranbtegton U^ ju einer ^iefe öon 35 Metern ^inaB.

S)ie§ Ie|tere ift um fo tüeniger auffaHenb, al§ im ^Jlittelmeer nod^ in einer 3^iefe

t?on me^^r qI§ 100 Metern eine reii^e ^Pflanjentoelt BeoBad^tet tüorben ift.

i)iefer äßed)fel t)on ^flan3entt)ud&§ unb Sßüfte am ^JleereSgrunbe toirb burc^

«in einfad^eg @efe^ Bebingt.

i)ie ^eereSpftangen gel^ören mit 5(u§nal^me bc§ oBen ertüäl^nten 6eegrafe§

3u ben tilgen, unb hk]e ernäl^ren ftd§ baburd^, ha^ fte mit i^rer gefammten

^ör:peroBerfiöd^e 5läl§rftoffe au§ bem fie umfpülenben 6al3tt)affer aufnehmen, gür

iiji ©ebeil^en Bebürfcn fie aufeerbem nur eine§ feften 6uBftrate§, an tneld^em fie

mit il^ren meift f(^eiBenförmigen .^aftorganen Befeftigt finb ; eine§ äöurgelfljftemS

ftnb fie nid^t Benötl^igt, ba fie htm ^oben feine ^ä^rftoffe entgiel^en. äöo aBer

bem SSoben fefte §aftpun!te feitlen, ha fönnen ftd§ !eine ^tgen enttoitfeln, il^re

^eime iDerben burd^ bie S5eh)egung be§ 2öaffer§ l^in unb |er gefd^leubert unb

-gelten ju ö^runbe, ol^ne fid^ anfe^en ju !önnen. 6o finbet man in ber 6tranb*

region, tno hk SSranbung ben 6anb unb ^ie§ unb ha^ üeinere 6teingeröII in

forttoäl^renber SSetüegung l^ält, tilgen nur an ben $Pfä!§len unb größeren feft=

liegenben Steinen; hit 3[ßafferBetüegung an ftd§ l^inbert i^r ©ebeil^en nid^t, tüie

hk g^elfengeftabe anberer lüften lehren, hk, t)on ftär!fter ^ranbung getroffen,

bod§ einen bid^ten ^Igentoud^y tragen.

3m SitfJiwwten^ang mit biefer 5ll§atfad§e ^ai fid§ ergeBen, bag an benjenigen

6teIIen be§ tieferen SGßafferg, hjo lein 5lIgentüU(^§ gefunben tourbe, ber 5Jleere§Boben

<iu§ toeid^em S^liä Beftel^t, beffen ßagerung fidC) unau§gefe|t gu änbern öermag, fo

bag tilgen auf i^m nic^t l^aften !önnen ; ha^ bagegen ber ^oben ber mit tilgen

Betnad^fenen g^läd^en burd)tüeg au§ gröBeren 6teingeröllen, ,^ie§ ober feftem ©anbe

^eBilbet toirb. 2)a§ für bie SSertl^eilung be§ $Pftan5enlt)ud§fe§ in ber toeftlid^en

€ftfee maggeBenbe ©efe^ lautet bal^er: fofern ber 5!Jleere§Boben feft ift,

t)ermag er ^flanjen gu tragen, fofern er Betoeglid§ ift, erfdjeint

er t)egetation§Io§. 5iur ha^ gu ben $p]§anerogamen ge'^örige unb mit ed^ten

SOßurgeln auggeftattete 6eegra§ mad^t infofem eine 5lu§nal§me, aU e§, töenigften§

in rul^igeren ^ud^ten, aud^ im Sd^lammBoben ju tüurjeln Vermag, unb an ben

SSIöttern be§ 6eegrafe§ !önnen il^rerfeitS aud^ tüieber Heinere tilgen Soften unb

gebeil^en.

i)ie 5lIgentoeIt be§ 5!Jleere§ Bietet im S3ergleid§ 3ur S3egetation be§ feften

Sanbe§ t)iele mer!toürbige ©rfd^einungen bar. 2)ie tilgen gel^ören ju ben BIüt!^en=

lofen @ett)äd^fen, ben fogenannten ^rijptogamen, eine ^ejeid^nung, hk einer längft

t)ergangenen @:pod§e ber SSotani! entftammt, ba mon Bei il^nen t5atfäd)lid§ gort*

:|3fIan3ung§organe ber mannigfad^ften ^rt, fotool^I ungefd)led§tlid^e tnie gefd§led§t=

lid^e, gefunben "^at, unb gerabe Bei ben 5llgen hk S5efrud^tung§t)orgänge mit Be=

fonberer ®enauig!eit feftgefteHt ttjorben finb; aEerbing§ ftnb hk 6ejualorgane

ber tilgen nid^t in SBlütl^en gru:|3:|3irt , eine Söilbung, hk nur ben l^öl^eren ®e=

toäd^fen eignet. 3^on ben le^teren unterfd^eiben fid^ bie tilgen aud§ burd^ ben

allgemeinen §aBitu§ il^rer ^örperform, infofern bie Bei jenen auftretenbe 6on-

berung in Stengel, SÖIatt unb SGßurjcl il^nen aBgel^t, ober bod^ nur ganj au§=

nal§m§lt)eife Bei öereinjelten gormen angebeutet ift, toäl^i^enb getüöl^nlid^ ber fo*
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gettantite l^aRn^ bei* öligen enttoebet lebtglid^ einen f(Q(!§cjebrü(ft=blQttaxttcjen^

ober einen c^linbxifc^^ftengelaitigen Körper barftettt, in Beiben gäEen aUx oft

auf ha^ 9lei(|fte nnb 3iexiid)fte fi(^ beratoeigt. 5lu(^ bie @ul6ftanä be§ mgenlöt^et^

ift toeid^et, faft gattextaxtig, bexjelBen fel^^en bie l^axten (^JetoeB^elemente, toeldöe

bem 6tengel bex Sanb:|3tlanäen feine ^eftigteit öexleil^en, üT6ex5au)3t ift hk ona=

tomifd^e unb mi!rof!o:|)ifd§e 6txuctux bex tilgen eine xelatit) einfache. Dafür Be=

fi^en fie eine ungemeine ^ijlannigfaltig!eit bex goxm unb ©xbfee ;
3u il^nen ge^öxen

bie Üeinften unb hk gxbgten ^ftansen, toelc^e mon üBexl^aupt !ennt. SSöl^xenb

jene nux mit guten ^üxoffopen exlenuBax finb, exxeid^en biefe Dimenfionen,

toeI(6e toenigften§ in bex Sänge biejenigen unfexer l^öi^ften SBaume üBextxeffen:

nac^ ben baxüBex öoxiiegenben eingaben !ommt bex 9fliefentang be§ füllen Dcean§

(Macrocystis pyrifera) in ^jemiplaxen t)on 200 5P^etex ßänge t)OX. Die gxögten,

in bex £)ftfee gefunbenen 5llgen toaxen aEexbing§ nux 3 ^etex lang, e§ toa.xen

@5em:|3laxe be§ S3lättextang§ (Laminaria flexicaulis), unb bie meiften tilgen biefe§

^eexe§ exxeit^en lange ni(^t fold^e 5lu§bel^nung.

6e5x eigentl^timlid^ finb bk ^axBentjexl^ältniffe bex ntaxinen 5llgen. 2Bäl^xenb

ein SLl^eil bexfelben eBen iene§ gxüne ß^oloxit Befi^t, toeI(^e§ un§ in ben £anb=

:^f(anäen, in Sßolb unb SBiefe, entgegentxitt , finb anbexe ^Igen IcbexBxaun ober

rot5 geförBt unb ^toar gerabe in benjenigen ^örpextl^eilen, toeld§e ben gxünen

33Iättexn bex ßanb^jftanjen ent[pxe(^en. Diefe S5exfd^iebenl§eiten im 6!oIoxit finb

aBex !ein ^inbexnig, ha% bie Bxaunen unb xotl^en ^Igen ui(j§t eBenfo functionixcn,

toie bie gxünen ^etoäc^fe l^infid&tlic^ bex gä^ig!eit, au§ ^ol^lenfäuxe unb SBaffex

3utfex unb anbexe oxgonift^e S5exBinbungen ju Bilben, toobuxi^ in ben gxünen

^Pffanjen hk ©xunblage gefc^affen tüixh füx alle§ oxganifd^e ßeBen an bex @rb=

oBexffäd^e, aud) füx hk S^l^iextoelt. Denn bex gxüne (Jl^Ioxo^jl^t^ttfaxBftoff, toeld^ex

bex Xxägex biefe§ fogenannten 5lfftmiIation§pxoceffe§ ift, fe^lt aud^ ben ^eexe§=

algen nid§t, fonbexn ift nux in einigen 5lBt!^eiIungen bexfelBen t)exbetft t)on Bei*

gemengten xot^en unb Bxaunen gaxBftoffen. 6omit f^jielen im 5!Jleexe bie tilgen,

untex benen hk Bxaunen unb xotBen üBextoiegen, hk gleid§e S^loEe, toie hk

^Pffanjentoelt be§ geftlanbeS, inbem fie hk gux ©xnäl^xung bex %fjkxt exfoxbex=

liefen oxganifc^en ©uBftan^en Bexeiten; unb ^toax nid^t Blog, infofexn il^xe fxifd^en

(S^etoeBe ton mand^en %^txtn bixect tiex^el^xt toexben, fonbexn hk aBgeftoxBenen

Xl^eile bex tilgen öexmobexn unb Bilben einen gxoßen Zfj^il jeneS an oxganifd)en

SSeftanbtT^eilen xeic^en 6d§Iamme§, bex buxd§ 6txömungen in hk tiefexen Bulben
be§ DftfeeBed^en§ 3ufammengef:pü(t toixh, um l^iex eine eigenaxtige x^^^^ lil^iextoelt

ju exnöl^xen, toeld^e, toie auf bem geftlanbe bex 9legentouxm, bex §auptfad§e nad^

tjon ntobexnben ^Pftansenftoffen leBt.

3m (SeBiete bex toeftlid^en Dftfee touxben 230 5l(genfpecie§ BeoBad^tet, t)on

benen cixca 90 ^xocent aud^ in anbexen ^eexen t)ox!ommen, unb aud^ hk üBxigen

10 $pxocent büxften bem ©eBiete tool^l nid^t fämmtlid§ eigentl^ümlid^ fein, fonbexn

tl^eiltoeife toenigftenS no(^ in anbexen 5D^eexen gefunben toexben. 3^^^ 35exgleid^e

bex £)ftfeef(oxa mit anbexen gloxen emipfiel^It e§ ftd§, hk 35exgleid^ung junäd^ft

ouf hk xotl^en unb Bxaunen tilgen gu Befd§xän!en, toeit biefe Bislang am gxünb*

lid^ften ftubixt tooxben finb. ^n SSe^ug auf biejenigen xotl^en unb Bxaunen

öligen bex Dftfee, toeld^e biefem 5!)leexe mit anbexen gemeinfam finb, ift 3unöd^ft
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(3§(rra!terifttf(^, ha% ein Bebeutenber SStud^tlößii berfelBen, 25 $ptocent, länqß ber

SGßeftütfte 5^ortt)egen§ bi§ on ha^ gtönlönbifc^e ^eet unb an bie lüften 6^)i^=

Bergen§ gefunben tüixb, il^te SSetBtcitnng ftd^ alfo Bt§ in hk l^öi^ften SSteiten

bex ^Polarjone evftredft; 35 ^rocent gelten ebenfalls Bi§ junt ^oibcop l^inouf,

tl^eiltDeife nod^ ettt)a§ tüeiter Bi§ jnm murmanifd§en ^eete, !omnten aber int

gtönlänbifd^en 5Jleere nid§t mel^t t)or; 30 ^pxocent ftnben ftd^ auä) nod^ in ber

^Rorbfee unb int atlantif(^en Dcean, ol§ne jeboi^ x\a^ 5^orben ben $oIat!tei§

3U üBexf(^Teiten , ttjöl^tenb fie na^ 6üben einen tüeiteten SSerBxeitungSBejix!

Befi^en; 10 ^pxocent enblid^ finb angexl^alö bex Dftfee nod§ ni(^t BeoBad^tet.

5ln§ biefen S^W^n exgiM ft(^ äunäc^ft eine tüeitgel^enbe UeBexeinftintntung

jtüifc^en bex ax!tifd)en ^eexegftoxo nnb bexienigen bex Dftfee; bie SSegetation ber

le^texen txögt einen entft^ieben fnBoxÜifd^en (^^axatkx, töa§ iebenfallg mit hen

eigentl§üntlid)en üintatifd^en unb ip^t^füalifdien S5ex!^ältniffen bex Dftfee äufantnten»

f)ängt. ^exnex fonn e§ feinem S^^^W untexliegen, bog hk 5[Reexe§f(oxa ber

Oftfee au§ bex D^oxbfee eingetoanbext ift. i)enn toäfixenb bex an ba§ @nbe ber

^extiäx:pexiobe faHenben ©isgeit toax ha^ ftad^e S5ec!en bex Oftfee öon einem un»

gel^euxen ©letfi^ex eingenommen, unb al§ biefex öon 6üben ]§ex aBfd^moIj unb

bie Oftfee in il^xex {ewigen ßonfiguxation fid) mit SKoffex füEte, toax bieg junäd^ft

:pf[anäenIo§, tnäftxenb hk angxen^enben ^l^eile bex ^^ioxbfee einen me^x obex tneniger

reichen 5llgentDU(^§ Bel^exBexgten; buxd§ hk, tnenn aud^ fd)male ^i^gangSpfoxtc

ätt)ifd)en Beiben ^eexen Begann bann hk ©intüanbexung bex tilgen in ha^ Oft*

feeBetfen. @§ ift !tax, ha% l^iexBei nux biejenigen 5lxten ft(^ in bex Oftfee ju

ex^alten öexmod^ten, tod^e ben toeit gexingexen Saljgel^alt biefeS ^eexe§ unb

feine eigent!^ümti(^en 3^em:|3exatuxöexT§ciItniffe extxagen !onnten; hdf^tx BeoBad)ten

toix an^, ha^ in bex Oftfee felBft, je toeitex tüix nad^ Often !ommen unb je

rm^x bex Saljgel^alt be§ SOßaffex§ aBnimmt, anö) bie 3ö5I bex tilgen fi(^ immer

me^x öexxingext, unb im ftnnifi^en unb Bottnifi^en ^eexBufen üBex]^au:|3t nux

no(^ gan^ toenige tilgen t)ox!ommen. 3^#td§ geigen biefe 5llgen bex öftlid^en

Oftfee 5um gxögten il^eile eine auffaHenbe 23ex!ümmexung bex goxm unb ©xöge

im S^exgleid) 3U ben ^^^iöibuen bexfelBen 5lxt, hk man in bex 5Zoxbfee finbet;

unb felBft in bex faljxeid^exen tneftlid^en Oftfee txitt eine fold^e bur(^ ben immer=

fjin öexxingexten Saljgel^alt Bebingte 25ex!ümmexung an einzelnen 6:^ecie§ beut*

Ix^ ^n'oox. SQßöl^xenb bie gteid^e 5lxt in bex ^floxbfee unb an ben atlantifd^en

lüften @uxopa§ unb 5^oxbamexi!a§ in gxogen ftattlid^en @jem^laxen auftxitt,

finb biefe ^ümmexlinge be§ tnenigex faltigen Oftfeetoaffex§ oft augexoxbentlid^

!Iein, oT^ne baBei aBex hk (^axaftexiftifd^en @:|3ecie§ = 5!Jlex!maIe ju öexliexen.

^ie öligen be§ eigentlid^en Ocean§, Be3ieI)ung§ioeife bex 5D^eexe mit l^o^em

Salägel^alt, unb hk öligen be§ fügen SÖßaffexS finb im ©xogen unb ©auäen tjon

einanbex fel^x öexfd^ieben. 6ie ftellen ätoei ülei^en t)on Oxgani§men hax, todä^e

fi(^ l^öd^ft unaBl^öngig t)on einanbex auSgeBilbet l^oBen ; bie eine biefex IReil^en ift

il^xex Oxganifation nad^ bem ßeBen im fügen äßaffer, hk anbexe bem Saljtoaffer

angesagt, ^^lun entftanb am @nbe bex @i§äeit, alfo box öielen jTaufenb Sfal^xen,

hk Oftfee in einex ätt)eifello§ öl^nlid^en SÖef^affenl^eit, toie tüix fie l^eute !ennen,

b. % mit einem buxd^fd^nittlid^ Ineit gexingexen ©aljgelöalt aU bex Ocean; toir

tooHen ha^ Oftfeetüaffer l^ier ber ^üxje tüegen SBxarftüaffex nennen. 3[n hk^ SSxodf«
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tüaffetBeden btangen qu§ bem Dcean Meinte öon ^eete§algen, au» ben 6ü6»

tüaffetftüffen Meinte t)on 6ü§tüafferalgen ein, unb burc§ btefe ©intüanbetung ift

bte Oftfee mit tilgen Beüöüett tüorben. %üt biejenigen ^eere§algen, tüel(^e im

6tanbe ftnb, geringeren ©al^gel^alt ju ertragen, festen ftc§ nunmel^r al§ ^Bürger

im Oftfeebeden feft, oft unter auffalttenber S3er!ümmerung, unb eBenfo biejenigen

Süßtoafferalgen, todä^t ein geringer Sal^gel^alt nid§t öcrnii^tete, biefe namentlich

im 16ottnif(i|en 5!Jleerl6ufen. @§ ift aber eine eBenfo nter!tt)ürbige al§ loid^ttge

Z^at\a^e, ha^ hu @rftlinge unter ben eingetoanberten öligen nic^t ber 5lu§gang§^

:|3un!t einer gan^ neuen ^nttüitflungSreifte getoorben finb, ba§ nii^t in ber Oftfee

eine SBelt t)on SSradtoafferalgen entftanben ift, tuie e§ torl^er hk reinen 6ü6=

tt)affer= unb Sal^toaffer = Wirten gaB. '^a^ ben befannten £)artoiniftifd&en @efe|en

fottte man ertüarten, ha^ folij^e 25ra(!tt)afferformen im Oftfeetüaffer für ben ^am:pf

um§ ^afein günftiger gefteEt getoefen fein toürben, al§ hk eingebrungenen

oceanifi^en unb 6ü6tt)affer = 5lrten. 5IBer eine foId)e neue SSradttüafferftora l^at fid^

in ber Oftfee nit^t gebilbet; bie tüenigen, U^n nur in ber Oftfee BeoBad^teten

tJormen !önnen nid^t in SSetrad^t !ommen, tneil nod§ !eine§tt)eg§ feftftel^t, oB hk=

felBen nid§t aut^ in anberen beeren nocf) tüerben gefunben toerben. OB feit ber

@i§3eit hk ^rogrefftöe @nttt)i(f(ung ber Organismen jum StiUftanbe ge!ommen

ift? OB hk feitl^er öerftrid&ene 3^it no{^ ^u furj ift, um neue Zxjpzn §u ft^affen?

Ober oB hk ^nconftauä im Saljgel^alt ber Oftfee einen hk ßnttüidlung l^in»

bernben gactor geBilbet l^at? £)a§ finb gragen, hk fid^ tool^l aufbröngen,

beren SSeanttoortung tüir aBer an biefer @teEe nid§t öerfud^en tnoUen.

IV.

äBie auf bem feften Sanbe, fo ift aud^ im ^leere bie ^jiften^ ber S^iertoelt

burd§ bie ber ^panjentoelt Bebingt. 51ur hk $Pan3en öerfügen üBer ha^ öie=

l^eimnife ber SSereitung organifc^er Stoffe au§ ben unorganifd^en S5eftanbt]§eilen

ber ©rboBerftäd^e, unb ha hk Xl^iere nur ton organifi^en Stoffen (eBen fönnen,

fo entftammt olle Xl§iernal§rung bire!t ober inbirelt bem ^Panjenreid^e ; bire!t,

infofern ein Z^zil ber ^^l^iere frifd^e ^flanjentl^eile terjel^rt ober öon öegetaBilifd^em

$umu§ ft(^ ernährt, toie berfelBe im 6d§lamm ber ^eere§tiefe ^ur 5lBIagerung

(gelangt, inbirelt, fofern anbere 2^1§iere hjieber öon biefen ^flauäenfreffenben ^^ieren

leBen. 3n biefen S^^atfad^en gelangt ber enge 3ufömmen!^ang jtoifd^en ber glora

unb ber gauna eine§ ®eBiete§ pm 5lu§brud^.

i)ie Kenntnis ^^^ Oftfee = g^auna öerban!en toir ]^auptfäd)Iid§ ben lang*

iäl^rigen 6tubien t)on ^. ^ öBiu§ , beren ©rgeBniffe jumeift in ben 6;ommiffion§=

S5erid§ten niebergelegt finb. 3)iefe joologifd^en Unterfud^ungen l^aBen t)ielfad§

3U analogen ^efultaten gefül^rt, toie hk Botanifd^en, fie gi^pfeln in bem 6a^e:

Die gauna ber Oftfee ift ein öer!ümmerter S^^^^g ber reid^en

f5aunabe§norbatlantifd^en0cean§unbbe§nörblid^en@i§meer§.
@§ em:pfie^It fid§, ba§ 3}erl§alten ber toirBellofen Spiere ^) unb baSjenige ber

gifd^e gefonbert ju Betrachten; benn nur hk erfteren !önnen ben im vorigen

1) Unter biejen finb bie ^rotoäoen nid^t einbegriffen, ha eine aufammenfaffenbe ^Bearbeitung

berjclbcn no^ immer nid^t Vorliegt.
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^Ibfdönitte Bel^anbelten 5Ugen Dcrglid^en tüerben, bie S^tfd^e entf:pted^cn in listet

Orgontfatton einer Pieren Stufe be§ @etoäd§§rei(^c§, bie aber in ber Dftfee nur

burd^ ha§ Seegras Vertreten ift.

35on tüirbellofen SEl^ieren ttjaren int Qal^re 1873 in ber Oftfee 241 5lrten

Be!annt^); öon btefen finben fi(^ in ber tüeftlid^en Dftfee 216 5lrten, in ber

öftlid^en Oftfee nur 69 Wirten, ^lle btefe gormen fommen auä) int Äattegat

unb in ber ^lorbfee t)or, allein hk 3nbit)ibuen ftnb in ber Oftfee buri^toeg

!ümnterlic§er au§geBilbet, aU in ber 5^orbfee, in ber öftlii^en Oftfee tüieberum

iüeit ntel^r öerlümmert aU in ber ttjeftlid^en
; fo errettet bie ^ie§ntuf(^el in ber

tüeftlid^en Oftfee eine Sänge t)on ad^t bi§ neun, in ber öftlic^en Oftfee nur eine

ßänqe t)on bret 16i§ öier Zentimetern. 5Die§ toeift offenbar l^in auf eine @in^

loirfung be§ t)erntinberten Sal^gel^altg ; benn eine onbere Urfac^e ber S3er!üntmerung

ift nid^t etflnblid^.

£)iefe niebete S^l^iertoelt !ann erft nad^ ber ©lacialäeit, beut attntöligen 516*

fd)ntet3en be§ @ife§ entf:pred§enb, au§ ber ^iorbfee in hk Oftfee eingebrungen fein

;

hdbii öermod^ten fi(^ in ber Oftfee nur fold^e 2^6iere banernb p erholten, toeld^en

hk fjäl^igfeit ^ufomntt in ^Jleerhjoffer t)on fe]§r tierft^ieben l^ol^em ©alsgel^alt

5u leBen, unb tücld§e augerbent giemlidt) unent^finblid^ flnb gegen hk großen

2^etn:peraturbifferen3en, tüeld§e ha^ SQßaffer ber Oftfee Befi^t. @ine eigenartige

S5rac!tt)afferfouna ift feit ber ©lacial^eit in ber Oftfee nid^t entftanben, e§ !ontntt

nur ein f^ecififd§r§ SBradttoaffertl^ier barin bor, bie Cordylophora lacustris; ha»

gegen Vermögen in ber öftlid^en Oftfee einige ed§te ©üfetoaffertl^iere ju leben.

3)ie toirbellofen X^iere: 6(^tüämme, 5!}loEu§!en, Sßürmer, tobfe u. f. to.

leBen t:^eil§ ätoifd^en SpfCanjen, tl§eil§ im ©d^tamm , t^eil§ frei im äöaffer

fd^toimmenb; in allen biefen ßagen ftnb fte t)on größter 2Gßid§tig!eit für hk

iJifd^e, toeld^e fid^ üon t^nen ernäl^ren.

5ln gifd^en ^ai man in ber Oftfee 109 Wirten BeoBad^tet, barunter 96 in

bem tüeftlid^en S^l^eite.

2)iefe fjtfd^e toerben eingetl^eilt in Stonbfifd^e, toeld^e bauernb in ber

Oftfee leben unb ftd^ fortpftanjen, unb in @äfte, toeId§e nur au§ ber 9^orbfee,

begtel^unggtoeife bem ^attegat, ober au§ ben 5!Jlünbungen ber glüffe in hk @e-

toäffer ber Oftfee !^erüBertt)ed§feIn ; biefe ©äfte gelangen innerl^alb ber Oftfee nur

auSna'^mStoeife gur f^ortpftaujung. ^n 6tanbfifd^en beherbergt hk toeftlid^e

Oftfee 54 Wirten; 25 l^äufige, barunter ber ^orfd^, ber §äring, hk giunber,

29 feltene Wirten, unter i^ncn hk ^a!rele, ben Steinbutt, ben 2a^^ unb hk

ßad^SforeHe aU toertl^tjolle Objecte ber 5ifd§erei. £)ie ©tanbfifd^e leben befonber§

in ben mit ^Pftanjentoud^g bebedften Arealen
;

fte freffen hk ättjifd^en ben ^fianjen

t)orl^anbenen 2^^iere unb latd^en fpecieE in ben 6eegra§tt)iefen. Einige Wirten

beüorjugen aber aud^ bie fd^lammigen S^iefen, loo fie fid^ öon ben fd&Iamm«

betoo^nenben ^oIIu§!en unb äBürmern ernöl^ren, fo namentlid^ bie ^(attfifd^e.

3^od^ anberc enblid^, toie ©äring unb Sprotte, lieben hk oberften 2Bafferfd^id§trn,

too fie l^auptföd^lid^ in üeinen fd^toimmenben ^rebfen, ben ^opepoben, il^rc

^) 3^n ipäteren Sa'fli^fti ift nod^ eine geringe Stnsa^l neu aufgefunben »orben, bie "^ier aber

au§er SSetrad^t Heiben fann.
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5^a]^rung flnben. Einige ^taubflfdöe, tüte ber i)oxf(^, tüec^feln bur(^ aEe ülecjionen,

um atte§ ßebenbige ju öetfd^Itngen, beffen fie l^ciBfiaft toexbett !5nnen.

Unter ben al§ ©äften Bejetdineten fjtf(^en ber tt)eftli(^en Dftfee fotntnen

nur 10 mixten au§ bem fügen äBaffer, tote ^zä^i, ^ar^jfen, 6(^lete, bte üBrigen

32 entflammen bem ^attegat ober ötelmel^r bem otlantifc^en Ocean ; e§ Beflnben

ftd§ borunter ber 6tör, mel^rere 3fto(^en, ber 6d^tt)ertftfd§, ber ^^unfifc^, bte

Seezunge, öerfd^iebene §aiflfd§e. Unter biefen le^tgenannten 32 Wirten finb 10

Wirten, beren natürlt(j§er S3er6reitung§i6eätr! ba§ nörblid^e @{§meer unb ben atlan=

ttf(^en Ocean Bt§ pm ^eerBufen öon S5t§ca^a umfaßt (9lorbftfd^e) , tüäl^renb

18 5Irten nörblid) öom ^okrtreife ntd)t me^r öorfommen, bafür aber ha§ mittel^

länbtfd^e ^eer Betüol^nen (Sübflfd^e); nur 4 Wirten Serben fotoo^^I im @t§meer

al§ anä) im ^tttelmeer beoBad^tet.

le^nlii^e 25erl§ältntffe Befleißen ]§infi(^tlid^ ber ©tonbftfi^e. 6te finb erft

nad^ ber ©t^^ett ou§ bem Dcean in ha^ DftfeeBecfen etngetüanbcrt unb l^aBen

l^ier eine fefte SBol^nftätte gefunben. £)er gegenwärtige SSerBreitungSbejir! biefer

gifd^e ift ein fold^er, ha% tnir fie i^ciU in bem oBen erläuterten 6inne al§

5Jlorbfif(^e, tl^eilg al§ Sübfifd^e Bejeid^nen !önnen, Worin offenBar ein §{ntoei§

auf il^re einftige ^erfunft erBIidt Werben barf. 5lu(^ je^t noi^ gelangen %n=

beutungen il^rer urfprilnglid)en 5ln^affung 3um 5lu§bru(l, inbem man finbet, bag

bie 6übftfd§e ber Oftfee fid^ öorWiegenb im f(ad§eren, Wärmeren Söaffcr auf=

l^alten, Wäl^renb hk 5^orbfifc§e ba§ !ältere SOßaffer ber 2^iefe BeWol^nen; aud^

laidjen bie 5^orbfifd§e faft alle im SGßinter, hk 6übfifd)e bagegen gum großen

2^]^ei(e im Sommer.

(Bin Wefentlid^ anbere§ 25ilb jeigt un§ hk gifd^fauna in ber öftlid^en Dftfee.

3m füblid§en X^eile berfelBen !ommen 65 Wirten oor, bat)on faft hk §älfte

6ü6Wafferftfd§e ; fie Werben burd^ hk Ströme in ha§ ^eer gefül^rt unb t)er=

mögen fidt) Wegen be§ geringen Sal^gel^alteS barin p Behaupten. Unter ben

marinen 5(rten, hie tJorWiegenb 6tanbfifd£)e finb, üBerWiegen bie 5^orbfifd§e, fo

bafe fd^on l^ier hie gauna einen mel^r norbifd^en ^^axalkt annimmt al§ in ber

Weftlid§en Dftfee; marine (SJäfte fommen nur nod^ tierl^ältnifemägig feiten öor.

Unter ben 54 gifd^en be§ norböftlid^en ^l§eile§ ber Dftfee üBerWiegen

Bei Weitem hit S5radt= unb 6ü§Wafferfifd§e, Wa§ burd^ ben äugerft geringen 6al3=

gel^alt biefe§ ^eere§aBfd^nitte§ Oerftänblid^ Wirb. (Säfte au§ bem Ocean finb

äugerft feiten, unter ben 6tanbfifd^en finbet man nur fel^r Wenige 6übfifd§e.

5Der ar!tifd§e (5;]^ara!ter ber gauna tritt auf ha§ 6(^ärffte l^ertjor, hm !Iimatifd§en

S5er]§ältniffen entf:pred^enb. SBemer!en§Wert]§ ift, ha% iitx eine ^n3a^I öon 5lrten

leBt, bie fonft im nörblid^en @i§meere t)or!ommen, ber Weftlid^en Oftfee aBer

fel^Ien. ^O^lan l^at au§ biefem S5efunbe auf eine frül^ere S5erBinbung ber Oftfee

mit bem nörblid^en @i§meere fd^Iiegen Wollen, Weld^e bann nod^ nac^ 5lBIauf

ber ©lacial^eit Beftanben ^aBen mügte. 5IEein geoIogif(^e (Srünbe laffen e§ al§

fidler erfd^einen, ha% fd^on Wä^renb ber ©lacialjeit ha^ OftjeeBeifen nad) 5^orben

aBgefd^Ioffen War unb im OTgememen feine l^eutige Konfiguration angenommen

l^atte. £)iefe ar!tifd§en gifd^e bürften bal^er aud§ mit ben üBrigen t)on SBeften

]^er in hit Oftfee eingeWanbert fein ^u einer S^ii, al§ ha§ Sßaffer nod^ fel)r !alt

War, ertrugen aBer f^jäter ba§ Wärmer Werbenbe SCßaffer ber Weftlid^en Oftfee
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ni(^t unb 30(^en ftd§ in ben notböftliij^en 5lbfd§nitt jutütf, too fie Big l^eute fort*

ejiftiren, ba fie fid^ einem fe^t niebric^en Salzgehalte anjupaffen Detmot^ten.

2öenn toix Berüd^fii^tigen, ha% feit ber ^i^^ii boi^ f(^on eine fe^t geraume

3al^l t)on 3a]§rtaufenben tiergangen ift, fo t)erbient e§ befonbere SSead^tung, ha^

in biefer langen ^eriobe tro^ ber fo eigenartigen :^5i)ft!alif(^en S^erl^ältniffe ber

Dftfee fidö in berfelben bo(^ !eine eigenartige ^auna auSjuBilben öermod^t ]§at;

nid§t einmal einen SSrud^t^eil !ann man aU auto(^tl§on Be^eid^nen.

@§ Bebarf tool^t !aum eine§ ^intoeifeg auf hu au§erorbentIi(j§ toeitgel^enbe

5InaIogie, toetd^e ftd^ gtoifd^en bem @efammtt)erl^alten ber g^auna unb bemjenigen

ber glora ber Dftfee p erfennen gibt. Die SSeööÜerung ber Oftfee mit Silieren

]^at fid^ offenbar auf gan^ äl^nlid^e SCßeife burd& ©intoanberung tjottgogen, tok

ha^ Einbringen ber ^Pftangentoelt au§ ber 5^orbfee. Hub eine ^JleuBilbung t)on

^^ierformen ^ai, toenn toir t)on einer öerfd^toinbenb geringen ^tn^al^l abfeilen,

feit ber ©ig^eit in ber Dftfee eBenfotoenig 5ßla^ gegriffen, toie eine 9leubilbung

t)Dn ^Pftangenräffen.

V.

6d^on oben toarb Berid^tet, ha^ hk öorguggtoeife nal^e ber OBerfCäd^e be§

50^eere§ in 6d^toärmen leBenben ^Jifd^e, tok ber ^äring, fid^ t)on üeinen fd§toim=

menben teBfen, ben ^opeipobcn, ernäl^ren. ^. ^ö6iu§ fanb im ^kgeninl^alt

öon §äringen 20000 Bi§ 60000 6tüdf fold^er ßceB§d^en, bereu Meinl^eit baraug

erfid§tlid§ ift. Slöenn nun biefe ^reBfe, 3U ^iEiarben im ^eertoaffer fd^toim«

menb, ben Q^ifd^en al§ ^^la^rung bienen, fo entftel^t toeiter hk S^age, tooöon

benn hk ^opepoben leben, hk ebenfotocnig au§ ben (^emifd^en SSeftanbtl^eilen be§

5Jleertoaffer§ 91a]^rung ^tel^en !önnen toie anbere 3^^iere, fonbern auf bie 5ßor*

orbeit bon ^pftan^en angetoiefen ftnb. SBeil biefe ^o^e:|)oben nod^ mitten in ber

Dftfee in htn oberftäd^Iid^cn Söafferfd^id^ten maffenl^aft auftreten, fo toar e§ öon

Dorne l^erein toal^rfd^einlid^, ha% fie eine öon ben größeren tilgen be§ 5D^eere§«

grunbeg unabl^ängige ßjiftena fül^rten, unb e§ toar nal^egelegt, il^re ©xiften^ in

3ufammenl^ang ^u bringen mit ben augerorbentlid^ üeinen, im ^eertoaffer

f d§ to imm e n b t)or!ommenben ^ftanjenti^^en, namentlich ben ^Diatomeen unb hm
$Peribineen, hk einzeln nur mit bem ^i!rof!o:p erfennbar ftnb, t)on benen aber

jeber ßubücentimeter ^eertoaffer ^al^lreid^e ^^bioibuen entt)alten !ann.

Da bislang über ben Umfang unb hk S)id§tig!eit be§ 35or!ommen§ biefer

im ^eertoaffer fd^toimmenben müroffopifd^en X^ier^ unb ^ftangentoelt nur fel^r

unüare SSorfteHungen l^erifd^ten, fo cntfd^Iog ft(^ 33. §enfen ju einem ft)fte-

matifd^en, etngel^enben Stubium berfelben; in feinen grunblegenben 5lrbeiten über

biefe fleinen im Söaffer treibenben Drgani§men l^at §enf en biefelbcn jufammen*

faffcnb al§ 5pian!ton bejeid^net, einen ^u§brutf, beffen aud^ toir fortan un§

bebienen toerben.

Unter h^n ßebetnefen be§ 5pian!ton§ öer^ält fid^ nur bie eine ^älfte, hk

begctabilifd^e, :probuctrenb in SBejug auf organifd^c Subftanj: c§ ftnb hk

oben bereite ertoäl^nten ^Pftansenüaffen ber Diatomeen unb ^Peribineen. Die

anbere §ätfte, bie animalifd^e, l^au^tfäd)lid^ a\i^ v^o^epoben, ^nfuforien unb ben

fd^toimmenben Sarbenauftänben anberer Z^kxe jufammengefe^t, toirft berjel^renb
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gegenüber bet elfteren .^älfte; biefe panüon^SL^ierdien Bilben aber einen ängerft

tt)id)ttgen Xl^eil ber ^flal^rung für größere SL^tere, fpecieH für fjifd^e.

|)enfen ging äunäd^ft an eine SBeftimmung ber in ber Oftfee t)or!§anbenen

5Dlaffe öon $pion!ton, tt)03u in allen 3ai§re§3eiten 3üge mit äugerft finnreid^

conftruirten 9fle|en anSgefül^rt tourben, ttjeld^e au§ dnem fo feinen Stoffe getoebt

fein mußten, ha% felbft bie üeinften 2)iatomeen t)oEftänbig mitgefangen tüurben;

biefe 5^e^e ttjurben fotüoT^I l^orijontal eine beftimmte 6tre(!e Ineit, 3. 35. einen

Kilometer, gefd§Ieift, aU anä) M einer bekannten S;iefe auf ben @runb gefen!t

unb öertical em^orgejogen. £)a§ $Ian!ton haftet bann an ben Sßänben be§

5^e^e§, e§ ttjirb burd^ forgfäItige§ 5lbf^)ülen gewonnen unb feine 5!Jlenge burd§

befonbere 5Jleffungen feftgefteEt. SCßenn man hu ©röße ber buri^ ha^ 5^ei

filtrirten SGßafferföuIe berütfft(^tigt, fo läßt ft(^ banad^ hk (Sefammtmenge be§

in einem ^ubümeter SBaffer enthaltenen $pian!ton§ bered^nen.

2Bi(^tiger al§ hk ^enntniß ber ©efammtmaffe ift aber hk quantitatitje

geftftellung ber einzelnen Drgani§men=@ru:|3^en, toeld^e nur burd§ eine mül^etioHe

30^11119 erreid^t tüerben !ann; natürlid^ !ann fid§ eine fold^e göl^Iung, tod^e

mit bem 5!Jli!rof!o^3e au§gefü]^rt ttjerben muß, nur auf einen ganj fleinen, genau

abgemcffenen Xl^eil be§ im 9le^e gefangenen $Ian!ton§ erftretfen. 5lu§ ben ^ittel=

toertl^en einer gangen SfJeü^e üon S^i^^ungen tnirb bann bered^net, toieöiele ber

einaelnen ^Ian!ton^ ^ftanjen unb ^Ian!ton=2:5iete in einem, ober je^n, ober l^unbert

^ubümeter 5!Jleertt)affer entl^alten toaxtn. SCßie mül^fam biefe Arbeit ift, erl^ettt

baraug, ha% für hk forgfältige 5lu§3ä^Iung eine§ gangeS ettüa fünfzig Stunben

erforberIid§ ftnb.

^u§ ben Sflefultaten biefer Unterfud^ungen möge nur ha§ golgenbe l§ert)or=

gel^oben tüerben.

3[n ber toeftlid^en Oftfee ift ha§ $lan!ton jiemlid^ gleid^tnäßig burd^ bereu

gange 2:iefe öertl^eilt. £)at)on nel^men hk ^o:pe^oben einen bebeutenben unb
ha^ gange 3a]§r ^inburd^ giemlid^ gleid^mäßigen SSrud^tl^eil ein; auf ein Siter

SOßaffer !ommen 72 U^ 89 Stüdt. £)ie§ ergibt für hk Ouabratmeile ^eere§=

oberpd§e 80 U§ 100 SSiUionen 3nbit)ibuen, töa§ einem @eh)i(^t t)on 15,000

£)o:p|)elcentnern lebenber gifd^na^rung entfpric§t.

Die ^nfuforien treten nur gu beftimmten Seiten maffenl^aft im Pan!ton
auf; aud^ bann fte^t hk t)on il§nen repräfentirte ^Jlaffe I)inter berjenigen ber

^o:0e:poben gurüdf.

5lud§ hk ^eribineen fd§tt)an!en in ber 5Jlaffen5aftig!eit i^reS S5or!ommcn§
im $pian!ton fel^r mit ber 3a]§re§geit; t)on ber l^äufigften 5lrt, bem Ceratium

tripos, tourben im £itcr 8Jlecrtt)affer 1400 bi§ 13 000 ^nbibibuen gefunben, ttjobei

gu berüdffid^tigen ift, ha^ biefe ©efd^öpfe außerorbentIid§ öiel üeiner ftnb aU hk
für ha§ bloße 5luge bereits er!ennbaren ^ope^poben.

5Die 5Diatomeen ftnb an 5lnga^( ber ^nbiöibuen iebenfaE§ ber tjortniegenbfte

SBeftanbtl^eil be§ $pian!ton§. @ie finb fe^r !Iein, treten aber in ungel^eurer 5D^enge

auf, aüerbingS fe^r tüed^felnb mit ben t)erfd^iebenen 3a^re§geiten, aud^ in t)er=

fd^iebenen 3la]^ren trifft man nid^t bie gleii^en Ouantitöten. £)ie tt)id§tigften

Gattungen ber fd§tt)immenben Diatomeen Reißen Chaetoceros unb RMzosolenia.

Sßon Chaetoceros-^rten tDurben im 2Jlajimum 45 700 6tüd^ in einem Sitcr 5Jleer=
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toaffei: nad^getöiefen, öon einer totnätt^en Rhizosolenia-^tt, ber Rh. semispina, fogax

102 400 6tüd^; 3U anbexen S^^ten toaren tüeit Weniger bor^anben.

£)te i){atomeen unb bte ^etibtneen finb nun pftanälid^e Organismen, bte

Befäl^igt finb, buri^ ^Ifftmilation öon ^oftlenfdure, SBaffer unb 6tidtftoff, C^itüeig

unb ^o^lenl^^brate ju Bilben, alfo gerabe bieienigen organif(^en Subfianjen^

tüeld§e 3ur ©rnäl^rung ber Siliere erforberlii^ finb. 5D^an !ann bal^er in biefen

üeinften fd^tüimmenben ^ftanjen bie eigentliche Urnal^rung be§ 5JleereS exBlitfen.

^aBei ift aBer ju Berü(ffi(^tigen , ha% hk StUen ber 3)iatomeen einerfeitg nur

eine geringe Quantität orgonifd^er ©ubftanj neben öiel äBaffer entl^alten, anbrer*

feit§ aber in glasartige, an ben ©den fid) fd§arf jufpi^enbe ^iefelf(^a(en einge=

fi^Ioffen finb, tooburd) fie fic§ tüenig eignen, bire!t unb lebenb t)on Üeinen ^l^ieren,

g. 35. t)on ^opepoben, gefreffen ^u toerbcn. i)ogegen fin!en fie nad^ ^ßoEenbung

il^rer S5egetation int 5!Jleere ju SSoben unb öerntel^ren auf biefe äßeife bei il^rer

3erfe|ung ben immer no(^ an organifd^en Stoffen reid^en 6d)lamm, t)on tüeld^em

fo t)iele Xl^ierc leben, äßeit geeigneter ju bire!ter ©rnölöi^ung öon S^l^ieren er=

fd^einen bagegcn bie ^eribineen, ha fie einerfeitS feine ^iefelfd^alen befi^en, anbrer=

jeit§ fubftan^reii^er finb al§ hk £)iatomeen, aud^ bire!t nad^toeiSbar ift, ha%

jperibineen t)on fleinen ^rebfen gefreffen tnerben.

Simmer^^in ift ba§ ^anfton in ber Dftfee öon größter SSebeutung für hk

SSereitung ber 9^ä!§rftoffe ber l^ö^eren Xl^iere. Um einen SSergleid^ jiel^en ju !önnen

jtüifd^en bem, ttja§ bieS 5D^eer an organifd^er 6ubftan3 im $pian!ton probucirt

mit ber ^robuftion be§ feften ßanbeS, fo benfe man \iä) einmal au§ bem €ftfee=

bedien ha^ gefammte ^eertüaffer befeitigt; ber TOdfftanb an $lan!ton mürbe

bann ettüa fo t)iel organifd^e 6ubftan3 re:präfentiren, toie ein gleid^eS ^real feften

ßanbeg, ba§ mit ü:ppigem @ra§tüud^§ bebed^t ift. i)arnad^ läßt fid^ aud^ ber

toirt^fd§aftlid§e 2Bertl§ be§ ^lan!ton§ in SSetrad^t äiel^en, toeld^er bann, um hie

gefammte ^robu!tion be§ ^eere§ p bered^nen, nod§ um hie auSgebel^nten SGßiefen

ber am ^eereSboben tt)ad)fenben tilgen erl^öl^t toerben muß. ^zihz, hie tilgen

unb bie ^lan!ton=$f(an3en, tiereinen i^re 2^]§ätig!eit, um für ha^ ^eer organift^c

6ubftanä ^u bereiten.

@an3 äl^nlid^e 33er]§ältniffe toie in ber Dftfee, geigt ha^ Spianlton aud^ in ber

3^orbfee. Seine öfonomifd^e S3ebeutung bürfte l^ier aber nod^ fitöger fein, toeil,

fotoeit hie biSl^erigen llnterfu(^ungen reid^en , bie 9^orbfee, mit ^luSnal^me ber

felfigen ©eftabe einiger il^rer lüften, ein an größeren 5llgen toeit ärmeres 5Jleer

ift, als hie Dftfee.

2)agegen l^atte eS auf einer furjen, feitenS ber ßiommiffton im Sommer 1885

burd^ bie ftad^e 3^orbfee l^inburd^ bis in ben tiefern atlantifd^en Dcean norb«

toeftlid^ ber §ebriben unternommenen Hnterfud^ungSfal^rt ben 5lnf(^ein, ha% fjiex

über ber OceanStiefe aüerbingS eine ^Ibnal^me beS $lan!ton, fpeciett ber 2)iato=

meen, ftattfinbet. £)iefe unb anbere Söa^rnelömungen liegen eS toünfd^enStoert!^

erfd^einen, ben gangen atlantifd^en Ocean feiner ßänge nad§ eingel^enb auf bie

barin enthaltenen treibenben Organismen gu unterfud)en unb l^abcn gu ber

beutfd^en $pian!tonej:pebition gefül^rt, loeld^e im Sommer 1889 unter

^enfen'S ßeitung inS SSer! gefegt toarb unb bei faft t)iermonatlid§er 5Dauer

25eutfc^e SHunbfd^au. XVII, 1. 6
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U)Xt Untetfud^ungen üBet ben Dcean t)on bex 6übf:|3t^e ©tönlanbS 16t§ aur 3nfet

5l§cenfton au§gebel^nt l^at.

£)tefe ^jpebttton fällt augetl^alB be§ f:pecieEett 5lrBett§geBtete§ bex (S^omtniffton,

fie konnte aud^ nur mit 5luftoanb t)on ganj anbeten Mitteln in§ ßeBen c^exufen

toexben, oI§ fie bex ß^ommiffion ^ux SSexfngung [teilen ; tmmexl^in fd^ltegt fie fid^

fo unmittelBax an bie 6;omntiffton§axT6etten an, ha% fie l^iex ni(^t üBexgangen

tnexben fottte. Dagegen öexlautet jux ^zii öon ben @xgeBniffen noc| guitoenig,

aU ha% an biefex 6teHe näl^ex baxanf eingegangen toexben !bnnte.

5lu§ex ben in ^üx^e xefexixten 5lxBeiten l^at hk ß^omntiffion no(^ 3al§Ixeid§e

anbexe geliefext, bk t'^eiltoeife aud^ öon bixe!tex ^xa!tifd§ex SSebeutung füx unfexe

§od§feefif(^exei getooxben finb. §iex mag nnx nod§ l^exöoxge^oBen fein/ ha^ Bei

ben @d§loiexig!eiten, toeld^e ba§ 6tubium bex ßxfd^einungen im 5P^eexe baxBietet,

hk Söl^I bex ungelöften Olätl^fel nod^ eine augexorbentlid^e ift, unb e§ nod^ öielex

unb angeftxengtex 5lxbeit feiten§ bex ß^ommiffion Bebüxfen toixh, um aud) nux

hk nöt^ftliegenben ^xoBIeme 3U Betriältigen. ^öd^ten biefe Seilen ba3u Beitxagen,

füx hk ^Ixbeiten bex ßommiffion aud§ in tüeitexen Reifen einiget ^ntexeffe ju

extoedfen

!



'^u ^eamfcn-@onfumt)crci«c in Jngfatib').

Sott

(^ufiat) €o\}n (©öttittöen).

I.

^ie pttmitiöe Sorm be§ (SonfuTnt)cretn§ tritt tn§ SeBen, toenn eine ^Injal^l

befxeunbeter ^au^^altutigen ©egenftänbe il^teö S5ebatfe§ getneinfam im ©rogen

einlaufen, um fie unter ft(^ gu öextl^eilen. i)ie nät^fte (Selegenl^eit bafüt bietet

fic^ auf otogen §anbel§:^lä^en , Inelctie für ^^ee, Kaffee, Zabal u. f. to. öon

felBer ben SSortl^eil be§ großen @in!aufe§ geläufig maj^en unb bie l§ierau§ ent«

fptingenbe ©etoo^nljeit in hk greife ber gamilien tragen.

60 !ant c8, bog in ßonbon tjor ettöa breigig 3a^ren eine ölönlid^e 6ittc

ft(^ in ben 25eamten!reifen, unb äuntal benjenigen ber ^ßoftüertoaltung, einbürgerte,

um balb feftere (Seftalt 3U gewinnen burd^ ba§ ^nod^engerüfte eine§ tnir!li(^en

ßonfumt)erein§. 3[m g^al^re 1865 entftanb hk „Post office General Supply

1) Keport frora the Select Committee on Cooperative Stores; together with the procee-

dings of the Committee|, Minutes of Evidence, and Appendix. Ordered by the House of

Commons to be printed 6 August 1879.

46—47. Keport and Balance Sheet for the halfyears ended 30 th June 1889, 31 st De-

cember 1889, Civil Service Supply Association, Limited.

Civil Service Stores, Reprint from the Cooperative Wholesale Societies Annual, 1887.

Manchester 1887.

A Manual for Cooperators. Prepared at the request of the Cooperative Congress, held

at Gloucester, in April 1879. Edited by Thomas Hughes, Q. C, and Edward Vansittart

Neale, General Secretary of the Cooperative Union. Published for the Central Cooperative

Board. Manchester 1881.

3^bcen unb ^^atfad^en im @cnDfjenf(^aft§njc|ctt. (®. 6o^tt, 9lational5!onomijd§c ©tubien.

©tuttöatt 1886.)

Unterjud^uttgcn über ben ßinflu^ ber biätributibcn ©ctoerbc auf bie greife . SJcrid^te unb

©utodötcn. aSeröffentlid^t bom Sßerein für ©ocialpoUtü. SSanb XXXVI unb XXXVU ber

©d^riften be§ S5erein§ für ©ocialpolitif. Seipatg 1888.

SSer^^anblunaen ber am 28. unb 29. ©eptember 1888 in g?ran!furt a. 3Jl. aböe^altcnett

©eneralöerfammlung be§ S3erein§ für ©ocialpoUtü. 2luf ®runb ber flenograp^ifd^en 9itebers

fc^rift :f)erauggcgeben bom ©tanbigen ^luäfc^ufe. 35anb XXXVIII ber ©d^üften beä 25erein§ für

©octalpoUtü. Seipaig 1889.

6*
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Association". 3>Öre 5lufgal6e beftanb haxin. SBaoren tüie ^ftee, 3^^^^^^ ^' f- ^•

für bte ^itglteber eittaulaufen unb an biefelben p öet!aufen, fobann mit

@ef(5äft§Ieuten bc§ üBItd)en ^leinl^anbetg ^ßettröge au fd^Iiefeen, um ^itc|Hebetn

be§ S5etein§ einen 3f{a^att für SSaar^a^Iung ju fiebern.

S)ie Sci^t ber ^Jlitcjlieber Betruc; onfonc^S nur t)ieräig; 3uf^tudö unb @e^

fd)äft§umfang tt)uc()fen oBer fo fd^nell, bog bie ©(^ran!en be» neuen Unternehmend

ft(^ Ql§BaIb ertüeitern mußten. 3^1 ^^^ Sagerftötten, tüeld^e bie ^PoftöertDaltung

mit förbernbem SBo^ItnoHen für ben S5erein l^ergegeben l^atte, mußte man Balb

onbere 3f?äume miet^tneife l^in^ufüqen. 3^ ben ^oftBeamten unb bereu S5e!annt=

fd^aft gefeEte fi(^ 6alb S^^^^ ou§ anbercn SBeamten!reifen. 2)ie ^olge toar,

ha^ Bereits im geBruar bc§ ^al^reg 1866 ein anberer ^ame unb ein größerer

^nl^alt be§ innren S5erein§ an bie 6teIIe be§ Bi§]^erigen trat, hu „Civil Service

Supply Association" — ein ßonfumtierein für aEe 3^ßtge be§ 6;it)iIBeamten=

tl^umg. ^a^ il^ren Statuten finb e§ bret Kategorien, in toelt^e ber tei§ ii^rer

3fntereffenten \\ä) f(^eibet; erften§ ^utl^eill^aBer , hk ieber nur ßinen Intl^eil

Befi^en bürfen, unb ättjar ju bem geringen ^Betrage öon einem $funbe Sterling

;

3tDeiten§ ^itglieber au§ ben S^leil^en be§ ßiöilBeamtentl^umS, tüelc^e einen iä^rli(^en

SSeitrag t)on 2^/2 S^iEing (2 ^ar! 55 $pf.) jaulen; britten§ Sreunben ber ^it=

gtieber, toeld^e einen 3ai^re§Beitrag t)on 5 6^iEing leiften. ^ie 5tntl^eiIBefi^er

aEein ]^aBen eine Stimme in 5lngeIegenBeiten ber SSertoaltung.

2[ßeil fi(^ bie SBeftimmung, ba% fein ^ilntl^eilin-^aBer mel^r al§ @ine 5lctie

Befi^en bürfe, Bei ber toad^fenben SBelieBtT^eit be§ 35erein§ unb Bei feinen t)iel=

öerfprec^enbcn 5Iu§fid)ten al§ ftörenb ertnieg, tuurbe baneBen au§ benfelBen Greifen

eine gtüeite ©efeEfd^aft gegrünbet, tt)el(^e hk für biefen 3^^^^ erforberlii^e

juriftifi^e ©igenfd&aft einer 5lctiengefeEfd§aft annal^m, tnä^^renb ber erftere S3erein

aU ®enoffenf(^aft (industrial and provident society) eingetragen töar. £tefe

3tt)eite ©efeEfd^aft („Civil Service Cooperative Society") Befd^rän!te aBer gleid^=

faE§ ha^ üled^t ber (SrtüerBung t)on 51nt^eilen auf hk ^itglieber be§ S5eamten=

ftanbe§. S)ie $ö^e ber SDiüibenbe foEte fünf üom §unbert nid§t üBerfd^reiten.

^er Erfolg Beiber SSereine tüar tion 5lnfang an ein Bebeutenber. Unb bod§

äunäd§ft nur mit fel§r Befd^eibenen Kräften. £a§ SSermögen toar fo !Iein, hai
man barauf SBebad^t na^m, hk S5er!auf§preife ^oä) genug ju fe^en, um au§ bem
©etoinne erft ein angemeffenc§ S5etrieB§capitaI anjufammeln. SSiele ^al^re lang

Bal^Ite ba^er hk „Civil Service Supply Association" üBer^au^it !etne £)tDibenbe,

tro^ großer gortfd^ritte.

£)ie ©nttüidtlung burd^ ^toei Qal^rjel^nte mag au§ folgenben 3ö^len ent»

nommen toerben:

Saf)l ber «mitglicbet
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Bend^te, tüeld^er mit botltegt, für ba§ ätoeite ^albjal^t 1889, Betl^eiligten fi(^ an

bem Utnfa^e be§ ^albja^^teS (in ber ©efamnttpl^e t)on 926084 i^) in etfter

Ütei^e (S^olonialtüaaten , ^obal, Sßein, neBft anbeten ©enu§= unb 5^a'^tnnc^§=

mitteln mit 432485 ^- aBet baneBen ^löbel, Reibet, ©tiefein, SCßoüenäeucj

u. bgl. mit 228900 J^; bann ^etaütöoaten 242 000 ^, mhliä) ^otcettan unb

®Ia§ 22 700 £.

£)et 3tüeite S5etein (in bet gotm bet 5lctiengefellf(^aft) l^at ft(^ ö^nlii^ ent=

toitfelt, lüenn anä) nid^t p eBenfo Qtofeen 2)imenftonen (5lctienca:pital 1885

tnnb 100000 ^, Umfa^ 469000 £)/
^iefe ©tfotge tt)it!ten anf:potnenb auf toeitete .Steife. SGßie bie 5lnfänge bet

^oftBeamten bie üBtigen 6it)iIBeamten angezogen l^atten, fo entftanb Balb eine

analoge ^etüegung nntet ben Officieten bet 5ltmee unb Q^Iotte. 3m fJeBtuat

1872 tt)utbe bet ßonfumöetein bet Dfficiete in§ ßeBen getufcn („Army and

Navy Cooperative Society"). ^etfelBe l^atte Beteit§ im ^a^te 1879 nid^t

tüeniget al§ 13000 5Int]^eilBefi|et (mit je einem ^ntl^eil t)on 1 ^Pfunb ©tetling)

unb 23 000 ^itgliebet. £)et Umfa| ^atte fid) Bereite im 3a^te 1878 auf

mel^t al§ anbettl^alB Millionen ^Pfunb ge^oBen.

%uä) in bie ^tobinjen btang biefe SSetoegung, nid^t nut butdC) ben ^Bfa^,

tt)eld^en hk großen Sonbonet S3ereine bottl^in erftredften. @§ Bilbeten fid^ ^a(i)=

al^mungen in @binBurg unb ^uBIin, oBfd^on t)on minberet SSebeutung.

IL

3ebe neue Dtganifation be§ 3Bittl§fd^aft§IeBen§, felBft eine öerl^ältnißmägig

fo Befd^eibene, ruft (Segentt)ir!ungen ber baburd^ geftörten ^ntereffen tnad^.

5lm ^tnfange öerfpottet, erregten hu Sonboner 35ereine burd^ i^re Erfolge

ben Sßiberftanb ber 6^o|)!ee:per. Diefer geigte fid^ junäd^ft haxin, ha% ein SSerfud^

gemacht tourbe, ben ©rogl^änblern ben (Sef(^äft§t)erte]^r mit ben SSereinen gu

terBieten, Bei ©träfe be§ S3erlufte§ il^rer eigenen ^unbfd^aft. S5ei einigen Käufern

gelangten biefe S^emül^ungen jum giel; im ©anjen fd^eiterten fie. @§ !am fel^r

Balb ba'^in, ha% !ein angefel§ene§ @efd)äft§]^au§ ^Inflanb nal^m, an bie 53ereine

3U üer!aufen.

3e^t ergriff man ein anbere§ 2Jlittel. Die Sßaffen bc§ freien S3er!e!^r§

Ratten öerfagt ; man öerfud^te bie SCßaffen ber :|3olitifd)en Agitation. £)er 30ßiber=

ftanb äußerte fid^ in ben Leitungen, in ben $Parlament§tt)älÖlerfd^aften, im ^arla=

mente felBer. ^lan fd)ictte De:|3utationen an hie ^iuifter, um SSefd^loerbe ju

führen, ^an Veranlagte bie SBertreter ber §au^tftabt, im Unterl)aufe burd^

3nter:peEationen bie ^ufmer!fam!eit ber ülegierung unb be§ fianbe§ auf bie öor-

liegenben S5efd)tnerben ^u lenfen.

£)er 3n!^alt ber S5efd^toerbcn , im ßin^elnen nid^t ol^ne Sßiberfprüd^e unb

Unflarl^eiten, toar ettoa ber folgenbe. 2)ie mit bem ©elbe ber ©teuerjal^ler

unter^^altenen 6taat§Beamten unb Dfficiere Benü^ten il^re ©tettung baju, bie

©jiftcnj ber ©teuerja^ler ju untergraBen. 2)ie ßoncurren^, toeld^e fie bem ®e=

toerBe ber ©teuer^al^ler (b. 1^. be§ ZfjciU^ berfelBen, loeld^e Meinl&anbel trciBen)

Bereiten, fänbe il)re üBerlegene ^rajt üorjugStüeife ober auSfd^ließlid^ in bem

„Prestige", toeld^eg fidj an bie 3^amen l^ol^er SBeamter Inüpft unb burd^ gefett=
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f(^aftli(^en @irflu6/ buxd§ gefi^äftSmäßige ^to:^agQnba in ben greifen ber Beft|en=

ben klaffen, in ben Sufammenl^öngen be§ ö^f^^^Öf" SBet!cl^r§ öexftäxü tüitb.

^ie 6taat§16eQniten feien il^te 5ltBeit§3eit bem Staate f(^ulbig unb entzögen

bemfelBen, tt)Q§ il^nt red^tmögiö äulomme, tnenn fte !^zxi fönben, ne'Ben i^tet

amtlichen ^^l^ätigfeit einem anbettoeitigen ^etoetBe nai^jugel^en. £)ie SSeteinigung

eine§ fold^en ^Priöatgefd^äfteS mit ber Qnttli(^en ^fli^t füllte Sonflicte ^etBei,

inbent bie Qtntlid^e ^enntnig t)on ftootlic^en ^aßnol^men (toie Beif^ieI§^aIBet

foI(^e im 6teuex= nnb ^oGtoefen) hk SBeomten in hk ßage t)etfe|e, auf Soften

bex concuxxixenben (Sefd§äft§Iente SSoxt^eil an§ i'^xem 5lmt§ge]^eimni§ ju ^iel^en.

£)ex gxoge Umfang bc§ @efd)öft§T6ehtei6e§ biefex ß;onfumt)exeine texnid^te mit

exbxütfenbex UeBexmad^t bie ©jiftenj gal^Ixeii^ex üeinex unb mittlexex @efd§öft§=

lente, unb l^iexmit eine§ 6tanbe§, auf tt)el(^em bie ^xaft bex 9^ation Bexul^e.

Wan bextnalöxte fi(^ üBxigen§ bagegen, ha% man confumgenoffenfd^afllid^e

S5exeinebexS3eamtenuntexbxü(fen tooEe, unb xi(^tete bie6:|3i|e be§ S3oxtt)uxfe§ gegen

hk eigentl^ümlid^e Seite biefex SBeamtenbexeine, bag fte nic^t gefd&loffene, ouf ben

eigenen ^xei§ Befd§Tän!te 6^onfumgenoffenf(^aften, fonbexn offene, ti^atfäd^Iii^ allen

^äufexn augänglit^e ©efd^äfte feien, ^an xügte an i^nen, im (S^egenfa^e ju

ben in ©nglanb geläufigen ß^onfumtjexeinen bex axbeitenben klaffen, ha^ fte nid^t

ben untexen 2Bet)öl!exung§fd§i(^ten ju gute !ommen, aud^ ni(i)t bex 6^axfamfeit

unb focialen SSoxfoxge bienen, fonbexn buxc§ bie h)ix!Iid§e obex t)exmeintli(^e

SOßol^Ifeill^eit il^xex ^fxeife nux füx hk ©enufefnd^t bex Beffexen G^taffen ein 3lei5=

mittel liefexn. £)a§ öon ben Anfängen feftgel^altene Softem bex offiliixten

(Sef(^äft§l§äufex , toeli^e fid§ ^u einem SfJabatt füx SBoarjal^lung gu fünften bex

S3exein§mitgliebex t)ex^f(i(^teten, touxbe al§ ein ^xugmittel l&ingefteEt, um leid^t=

gläubige unb uxtl^eilglofe .täufex anplodfen, obex toieberum al§ eine unxec^tmägige

S5et)ox5ugung eine§ ^^eilc§ bex ^unbfd^aft.

5Die§ ettoa ift bex tüefentlid^e 3nl^alt bex ^efc^toexben ; mand^exlei inbiöibueEe

gäxbung, mand^exlei Sut-^aten im ©inselnen, in§Befonbcxe manche S5exfd)iebcnT§eit

in bem (SJxabe bex ßeibenfc^aft , mit ttjelc^em bie 5ln!lage gefü^xt touxbe, mug
l^injugenommen loexben, um ha^ S5i(b bex 2Bix!(i(^!eit anjunä^exn. S5ei einex

i)e^utation bex Meinl^änblex, bie bem ^[Riniftex auftoaxtete, !am e§ box, ba% ein

5Jiitglieb bexfelben hk fofoxtige ©ntlaffung jebeS Beamten foxbexte, toeld^ex Bei

bex ä^extoaltung eine§ foli^en 33exeine§ Bet!^eiligt fei. ^n einex gxoßen 35oI!§=

öexfammlung in @jetex §all ^atte biefe ^exfönli(^!eit geäugext, fte ttjüxbe ben

Xeufel felbex in ha^ ^axlament toä^len, toenn felBigex fid^ öexpftid^te , hk
SBeamten=6onfumt)exeine aufäu'^eBen.

3m ^a^xt 1874 touxbe im Untex^aufe bex ©(^a|!an3lex , 6ix 6taffoxb

^floxtticote, intexipellixt : ol^ne anbexen ©xfolg aU eine aBtoeifenbe ©xtoibexung. 2)ie

SBeamten ^aben ein üiec^t baxauf, fagte Wi^cote, ftd§ anauftxengen , ha^ fie

mit i^xen Befd^eibenen ^el^ältexn anftänbig buxd^jufommen im Staube feien. 3n§=

befonbexe fei bex öon ben SSeamtenbexeinen Beföxbexte ^xunbfa^ bex SBaaxjal^Iung

fel^x boxt^eil^aft füx eine geoxbnete ^auS'^altung bex ^Beamten unb bamit be§

ßanbe§, bem fie bienen. £)ie anbexe f^xage anlangenb, intoietüeit ein SSeamtex

gxei^eit l^aben foüe, neben bex $f(id§texfüEung feine§ 5lmte§ fid^ in @efd§äfte

einjulaffen, ^ötte bie üiegiexung !ein Sf^ed^t, i^m 35oxfd§xiften ^u mad§en,
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tüeld^e xf)m. öetbieten, fein ^ntereffe auf irgenb ettt)a§ ^nbereS al§ feine 5(mt§=

tl^ätigfeit ju Ien!en . . . 2ßexbe aber ha^ 25erl§öltni§ ^u ben ©teuetjol^Ietn be§

Sanbeg in§ ^^elb gefü^tt, fo !önnte nton eBenfo gut fagen, hk Steuetja^let be§

2anbe§ jie^en S5ottl^eiI öon einem 6^ftent be§ 2öaarenein!aufen§ , tüeld^e§ ben

SSeamten ben ßel6en§untet:^alt öextüol^lfeilett ; e§ feien fteilid^ anbete ©teuetäa^tet

al§ getabe hk Meinpnblex.

i)iefeIBe Sntet^eEation !e^tte nac^ lüenigen 2agen hiebet. 5lud^ biefelbe

5lnttoott be§ 6d§a|!an3tex§. 5Diefe§ 5!JlaI :|)f(i(i)tete i^nt ber frül^ete ^atine=

ntinifter @öf(^en Bei, tüeldjet aEetbing§ Berichtete, ttjie er in bie Sage gefontnten

fei, hk SSeförberung etne§ ^Beamten ber ^Ibmiralität an hk SBebingung ju !nüpfen,

hai er feine 6teEe aU 5)irector be§ S5eamtent)erein§ (mit einem ©el^alte öon

650 £) aufgebe unb ftd^ mit einer stelle im SSertüaltunggratl^e be§felben S5er»

ein§ Begnüge.

Darauf rul^te bie ^Ingelegen^eit ettoa fünf ^a^re. SBi§ e§ am 11. Wdx^
1879 bem SSertreter t)on si^eftminfter , 6ir ^]§arle§ S^uffeE, im Unterl^aufe ge=

lang, hk 5^ieberfe^ung eine§ Unterfu(^ung§au§fd^uffe§ l^erBei^ufül^ren, toeli^er ben

5luftrag erl^ielt, „SBerfaffung unb 2ßir!fam!eit größerer @rtoerB§gefeHf(^aften, hk

ft(3^ ß^onfumöereine nennen, unb bereu ettoaige SSefreiung t)on getniffen Steuern

p ermitteln." 3n ber STl^at ttjaren e§ nid^t bie (Sonfumöereine üBer^au^t, fon=

htm bie S5eamten=Sonfumt)ereine, mit toeldien fic^ ber ^u§f(^u6 Befd^äftigen

foHte unb Bef(^äftigte. @r öerl^örte in bem üBIii^en ^reu^tjerl^ör eine größere

^In^a^I t)on 3^1^92^/ üBertüiegenb au§ bem Greife ber ^lein-^änbler unb ^toax

foh)o!^l ßonbong aU ber ^Proöin^ialftäbte, bonn aBer natürlii^ ou§ ben 33ertretern

ber jur Unterfuc^ung gefteEten Jßereine, ueBen einzelnen uniparteiifdien 6a(^-

!ennern be^ @enoffenf(^aft§tüefen§ unb ber @emeinnü^ig!eit.

Da§ S5er:^ör mußte Beim 6c§Iuffe ber Seffion, am 6. ^uguft 1879, ge=

fd^Ioffen Serben, ol^ne ha% ber 5lu§f(^uß feine ^rBeiten für Beenbigt erüären

ober bo(^ einen S5eri(^t erftatten !onntc. @r t)erlt)ie§ in feinem 6(^Iuß=

t)otum an ha§ Untergang bielmel^r auf bie erforberIi(^e Sßiebereinfe^ung in ber

nöd^ften 6effton. DiefelBe eifolgte aBer nid§t- Statt beffen erfd^ien im ^uni

1880 eine neue £)e:putation im 5D^inifterium , aBgefanbt Don ber 3^ei(^§l^anbel§=

!ammer („National Chamber of Trade") unb ber @efeEfd)aft gur S3ert^eibigung

bet ®ef(i)äft§intereffen („Trader's Defence Association"). Diefe§ ^al toar e§

ber §anbel§minifter (5;^amBerIain , bem man hk üBti(i)en SSefd^toerben Vortrug.

5(uc§ geigte berfelBe größere 6i5m)3atl§ie für biefelBen, al§ bie früheren ^inifter,

er toar namentlich für Erneuerung be§ Unterfu(^ung§au§f(^uffe§ t)on 1879. ^e^t

nal^m hk große @enoffcnfc^aft§organifation be§ ßanbe§ bie 6ad)e auf, erHdrte

fi(^ folibarifd^ mit ber ^Ingelegenl^eit ber 25eamtent)ereine unb fanbtc i^rerfeitg

eine große De:|3utation an ben ^anbel§minifter, 5Die§ toirfte. @§ gefd^al^ nid^tä

mel^r, unb feitbem ift fein toeiterer Sd^ritt t)erfud^t toorben, bie 5I!^ät{g!eit ber

S5eamten»ßonfum Vereine ju unterbrücfen.
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in.

^ad§ ent^tifd^er SQßeife l^atte jene :|3arlatnentaxifd§e Untetfu(^un(^ bon 1879

qI§ SSenttl (^ett)tt!t. 9^eBen biefet ':|3ra!t{fd§en ßetftuttg ]§at fie, gleich fo fielen

äl&nlii^en gäUen im enöltfd^en Staate« unb S3^tttl§j(^aft§IeBett, al§ £)en!mal ein

^lanbuä) l^tntetlaffen, in tüeli^em l^ijxx^iä)^x 6toff ^ux Matlepttg bet fd^tüeBenben

6tteilftogen enll^alten ift— 6txeitftagen, hk ftd§ nid^t auf ßtiölanb 16ef(^xän!en.

£)Q§ ift bie boxtxefflid^e ©igenfc^aft biefex :|3axlattientarif(i)en Hntexfud^uttgen

(tüeld^e füx i)eutf(j^lanb leibex itntnex noä) oI§ ein entfexnte§ ^Uluftex ange:pxiefen

ttjexben muffen), bog fte eine öielBetüäl^xte 5)let]§obe finb, hk @xf(^einungen be§

öffentlichen ßebeng mit ftxo^enbem 9leali§mu§ toiebex^ugeBen nnb bem nai^ oö=

jectiöex SQßal^xl^eit bexlangenben Uxtl^eil hk aUfeitigen S^i^Ö^^ff^ ^ß§ täglichen

SeBen§ qI§ ha^ t)oxäuIegen, toa§ fte finb, aU 6:|3iegetungen bex einanbex gegen=

üBex gefteEten ^ntexeffen, tüelc^e t)ox hk l^öl^exe ^nftanj be§ 6taat§intexeffe§

unb be§ @cfammtuxt]§eil§ gefteHt tüexben.

@tne SQßiebexQufnal^me be§ S^i^Ö^^^^^i-'^öxg buxd^ einen exneueten 5lu§fd§u6

l^ätte no(^ manche dxgänjung liefexn fönnen. 5lbex qu(^ fo ift bex öoxliegenbe

©toff exgiebig unb Ulcjxxziä^. 2ßix möchten l§iex, na^ ben l^öuptfäd^Iid^en (5Je=

ft(^t§pHn!ten geoxbnet, hk baxin entl^altenen ßel^xen toiebexgeben , inbem tüix bie

5!J^ül^faI eine§ tneitfd^id^ttgen ^atexial§ unb feineg 6tubium§ t)intex einex ein=

fad^en 2)axlegung be§ Sad^öexl^alteg fi(^ öexbexgen laffen.

2Bix beginnen mit bem ^Bexl^ältnig bex S5eamten=6;onfumt)exeine ^u ben

fonftigen 6!onfumt)exeinen bex oxbeitenben Maffen, in tt)el(^en ft(^ bie englifd^e

@enoffenf(5Qft§6ett)egung feit einem fiolben ^al^xl^unbext box^uggtoeife fxud^tbax ex=

toiefen ]§at. £)ie SSextxetex bex Mein^änblex äußexn ein Ieb!§afte§ SBol^ItüoIIen füx

biefe SSetoegung unb i!^xe focialxefoxmotoxifc^e Sebeutung im 2)ienfte bex öxmexen

klaffen. 6ie mad^en e§ ben S5eomtent)exeinen ^toax ^um S5oxtt)uxf, ha% biefe

nii^t, toie jene, ben äxmexen Moffen bienen; obex fie legen immex tokhex 5^o(^=

bxutf baxauf, ha^ txo^ aUebem anä) hk S5eamtent)exeine i^xe SSittigung ex^alten

toüxben, tüenn fte ftd^ im toal^xen Sinne einex (5)enoffenfd^aft auf ben ^xei§ il^xex

eignen ^itgliebex befd^xän!ten.

i)ie ^ntüälte bex @enoffenf(^aft§bett)egung toiebexnm txeten t)on i^xex Seite

]^ex füx bo§ gute 9^ed)t bex S3eamtent)exeine
, fo toie fte nun einmal finb, ein;

iebo(^ fte untexlaffen nii^t, auf hzn toeiten moxalifc^en unb focialpolitifd^en ^B*

ftanb ^injutüeifen, M^ex ätoifd^en biefen unb ben t)on i^nen üextxetenen focialen

©ebilben befte^t.

@ett)ö^nli(^ be^eid^net man in @ng(anb biefe le^texen nad^ bem exfolgxeid^ften

SSeifpiele bexfelben, bem Sonfumtiexeine t)on 9to(^baIe, übex tüeli^en au^ ha^

5lu§Ianb ju l^äuftgen ^alen (^eutfd^lanb u. a. buxd^ 5ß. ^. §ubex) untexxit^tet

tooxben ift. i)a§ SBefen bexfclben befte^t baxin, ha^ bex gemeinfame @in!auf

unb Sßex!auf öon S5exbxau(^§gegenftänben nid)t bex einzige, ja nid)t einmal bex

]^auptfä(^Ii(^e S'^eä ift, fonbexn gteid^fam nux ha^ SBexfjeug gux tiefex gxeifenben

3fiefoxm bex öfonomifd^en unb ftttlid^en ßebengl^altung. 3^^^ foH hk tabellofe

S5ef(^affen^eit unb hk S5i(Iig!eit bex 2Baaxen, im ©egenfa^e ju bemjenigen

Meinl^anbel, tt)el(^em hk 5lxbeitexfamilien t)ielfa(5 pxei§gegeben finb, öexmittelft

be§ unbebingten (Sxunbfa^eS bex SSaaxäal^lung bex 5ln!nü^fung§:|)un!t füx hk
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©tünbung btefet ®enoffenf(i^aften fein, ^nbeffen ba§ batüBet l^inoug cjel^enbe

Snlercffe bet @enoffenfd§aft ^eic^t ftd^ glei(^ baiin , bog bte 35et!auf§:pre{fe nid^t

möglid^ft niebttg notmitt tüetben, fonbern metft eben fo ^oä) tok hu ]^errf(^enben

Steife bet concutmenben Krämer unb ätoat mit ber auSgef^rod^enen ^Bfi(^t,

bte 2)tfferen5 at§ (Sxjpaxniffe ber 5D^ttglteber feftäul^alten , gleid^fam in tnbirecter

goxm, tüie man Steuern inbirectet %xt in Bequemet SQßeife aufjuBtingen gelool^nt

ift. 5luf hk^t, tok t)on felBet tüad^fenben ^Intl^eile an bem 35etein§t)etmögen

gtünbet ft(^ hk auggebel^ntefte 6eIBftt)ettt)altung ber 5Jlitglieber in ben ©efd^äften

be§ 35erein§. 5ludö biefe 2:^ätig!eit ift, äl^nlid^ ttjie jener ö!onomif(^e 6par=

:proce6, jtoar burd^ bie nöd^ftliegenben ^nteteffen Veranlagt; aBer fie fül^rt Balb

batüBer ]§inQu§ unb toirb eine fittlidie unb Biitgetlid^e ©t^iel^ung füt hk atBei=

tenben klaffen. 3n bem üeinften, aBet näd^ftliegenben SSeteid) lernen fie ge=

meinfame 51ngelegen^eiten tettoalten, ettüetBen fie hk ©efinnungen, tneld^e butd&

jebe ^tBeit an einet gemeinfamen ^lufgaBe getüetft toetben.

3m ßin^elnen ift biefe Snttüidtlung mit gtoßen matetietten Erfolgen t)et=

!nü:^ft getoefen, fo namentlid^ in ülod^bale felBer, too au§ ben unfd^einBarften

5lnföngen ein äBol^lftanb l^eröorgegangen ift, tüeld^er hk ©enoffenfd^aft jur Herrin

großer felBftönbiger llnternel^mungen mad^te, neBen anfel^nli(^en Seiftungen für

SSilbung unb Unterricht. ^Ber toeit p^er nod^ ge!^t ber ging ber @eban!en,

toeI(^e in bem Programm ber (Senoffenfd^aft§Betoegung niebergelegt ftnb, unb

üBer hk l^arte 2ßirtnd§!eit l^inaug il^re l§o(^gef:|3onnten f^orberungen an bie 3u'

!unft rillten, ^ü^ biefen ift alle§ Bigl^er t]^atfäd)Iid) @rreid)te nur ein bürftiger

Einfang, gemeffen an bem ^agftaBe be§ eigentlichen St^th^. £)a§ S^el aBer Be=

fielet barin, ha% burd^ confequente gortenttoiillung eine§ ha^ gan^e ßanb um=

f|)annenben 5Jle^e§ ber (5Jenoffenfd§aften jule^t ba§ Softem ber ßoncurren^ üBer«

hjunben unb burc§ ha^ (5t)ftetn ber ©enoffenfd^aften erfe^t toirb, ha^ ber (Segenfa^

ber tüiber einanber ftreBcnben inbiöibueEen 3intereffen aufge^oBen toerbe burd^

hk Brüberlid^e @emeinfd§aft ber ©enoffenfd^after.

S5on aUebem, jumal t>on fo üBerfpannten ^bealen, ift Bei ben SBeamten*

ßonfumöereinen feine ü^ebe. £)ie S5ertreter ber ®enoffenf(^aft§Betüegung , jttjar

burd§au§ geneigt, ha^ gute S^ed^t ber SSeamtenöereine gegenüBer bem Sßiberftanbc

ber 6!öo|)!ee:per ju tjert^eibigen, !önnen bod^ nid§t uml^in, mit @eringfd§ä|ung

t)on beren fociaIpolitifd)er ^ebeutung, am ^ülagftaBe ber eigentlid^en @enoffen=

fd^aften, gu fpred^en. 60 fagt ^r. 3o]^n SGßattS^), eine in ^llJland^cfter leBenbe

$erfönlid^!eit t)on t)eröorragenber SSebeutung für bie ®emeinnü^ig!eit unb hk

^aä^^ ber (5ienoffenfd)aften , t)or bem $ar(ament§au§fd^uffe : „^er Unterfd^ieb

Beftel^t nad^ meiner UeBerjeugung barin, bafe ber ßonfumtierein öorforgtid^e ®e=

tool^nl^eiten lelCirt, toäftrenb ber ^eamtentjerein ^enienigen SSortl^eil Bringt, toeld^e

ejtraöagant leBen tooHen, inbem er mcl^r ^UÜttel 3U il^rer 23erfügung fteEt in

©eftalt be§ ©etoinneS an ben einge!auften SCßaaren; ein loal^rer ßonfumoerein

lel^rt 6:^arfam!eit burd) einen fanften S^^ng; et* I)ä(t ben ^etoinn für ein

SSierteljal^r feft, unb am @nbe bc§ SSierteljal^rcS tocctt er bie 91eigung, ben (5ie=

toinn äur ^nfammlung liegen ju laffen, fo baß nad^ einer nid^t langen Ütei^e

») Keport 1879, p. 229
ff.
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t)on Snlfttcn c? für bic otBcitcnbcn Waffen niöc^Iid) irixb, ^au»eiQcntt)tinicr ober

fonft S3cfi^cr 511 tücrbcn. S[^on einet fold^cn ^it§ftd)t ift bei ben 33eanitcntiereincn

!ctnc 9{ebe."

SBeit fd^ötfa* Tbcjcid^net ben llnterfdjieb ein anbetet S^^fic öu§ öettüonbten

toifen, ®. 3. $olt)oa!e. „^ie SSeamtcntjeteine finb eine ^at^n^munc^ unfetet

©enoffenfd^often'', fac^t et, „oBet eine fel)t fd)led}tc 9lQd)at)munq. 6ie etjie^en

nid^t il^te Witglicbct unb »^unben, toie jene anbeten, in bet S?ettt)altnng öon ®e-

fd&öftcn nnb n^ntcinfamen ^nc|ele(^en()eiten; fic Üimmetn ftd^ nid)t um ba§ ^etfön=

Iid}c SOßol^Ietcje^en betreiben , f(^affen feine SSebingnngen bet Selbftl^ülfe füt fte,

!etnc Mittel bet SBilbuncj. 6ie finb lebiglid^ gtogatlige 5^tani loben auf 51dien,

in bcnen bic 9^eint)eit bet SÖßaate mel^t obet tüenic^ct 6ad)e be§ 3iifoII§ ift, unb

bic 2GBoI)(fciI^cit abfjänt^icj §u fein fd^eint t»on bet gcbül^tenbcn ^(nfammlnnc^ bet

©cljoltc füt bic 23cTtr)aItung§tötl^e, in benen bic ein^if^e fittlid^c SBcjicl^unq jtüifd^en

SSctein unb ^^öufct in bet @tfpatung cinc§ 6]^iflinc|§ om ^funbc Beftcr)t. £)a»

butd^ iüctbcn fic bloße SSetanftaltuncjcn jut ^t^öl^unc^ bet 2lu§(jaben untct beut

Sfieige bet SGßo^lfcil^eit , ftatt bag fte ßa^ital füt i^te ^itqlicbet anfantmeln.

Sie cttcgcn ben 5letcjct bet ®ef(^äftMeute , tücil fic niebtigetc ^teifc füt biefclbc

SGßaotc einfüllten, tüöl^tenb unfete ©cnoffcnfd^aftcn cl^ct geneigt finb, bic ^Ptcifc

3u ctr)öf)cn, um bcfto mcr)t füt ben 6pat:ptocc§ fcftaul^oltcn. ?lu§ biefcn @tün=

ben finb tt»it bet 5lnfi(^t, baß bic SScamtcntJcteinc bic ted)tf(^affcncn ©enoffcn*

fd^aften in SSettuf btingen."

©lücflidjct SCßcifc Bleibt M biefem Untctft^iebe bet einen unb bet anbeten

^atcgotic t)ou (Jonfumtjeteincn auf «Seiten bet S9eamtcnt)cteinc bod) nod^ eine

SfJeil^e t)on SSotjügen, tücld^c felbft Don ben Söetttetetn be§ ®cnoffcnfd)aft§tr)efcn§

onetfonnt toetben. 6oId§e SSotjüge finb: fie btcd^en abfolut mit bem 6t)ftcm

beS Haufens auf SSotg unb I)altcn, gleich ben ^Itbcitct^ (5;on[umt)ctcinen, fttenge

an bem ©tunbfa^c bet SÖaatjal^Iung feft ; fie bcfcitigcn bic in ben tDol^ll^abcnben

6;iaffen eingetiffene Unfittc bet 2)cmota(ifttung bet 5)icnftboten butd^ jltin!=

gclbet; fie öctanlaffcn bic ^äii^tet bet ^au§l^altungen , felbet cinjufaufen unb

babutd) ben (5^ata!tet bc§ ®cfd^öft§ ju ^eben; fie geben butt^ ben Umftanb,

baß l^öl^cte 35eamte im SBotftanbc bet 33etein§öetU)altung finb, eine Sütgfd^aft

füt ben if'd^txm ®tab öon 5lnftänbig!cit unb @r)tlid^!eit in bet ©ef(^&ft§fü^tung,

uctglic^en mit ben l^cttfi^cnbcn ^lißbtöud)en bc§ fonftigen Meinr)anbcl§.

@^ liegt auf bet .^anb, ha^ bic obicctiöe 33cuttf)eilung bet tt)it!It(^cn S5ot=

jüge, tneld^c ben 23camtent)ctcincn im Untctfd)icbe Don ben ®enoffenfd§aften unb

beten tneitctgteifcnbet S3ebeutung übtig bleiben, eine fül^Ictc fein muß, al§ au§

bem Stanbpunfte öon ^iönnetn, tüeld)e hm SOßcttl^ il^tct gemeinnü^igen 2Cßit!fam*

!eit getabc in bem 5Rad§btude finbcn, ben fie auf icnc tiefete SSebeutung bet

©enoffcnfd^aften legen. @§ ift immet nod^ genug, tücun nut biefc§ ctteii^t tnitb,

toaS felbft bic Intnöltc bet ©cuoffcnfd^aftcu ben Söcamtcnöetcincn jugeftc^cn.

@8 ift bic tücitctgel^enbc ßeiftung bet 5i[tbeitet=6onfumöetcine tl^eiltocife butd§

bic anbet§attigcn Sßctl^öttniffc bcgtünbct, in tDcId)cn fid^ bic atbeitcnbeu (klaffen

bcfinben. 5Dic bloße 2)utd^fü^tung bet SSaatjaljIung , ftatt bet ^Hßbtäud^e be§

6d)u(bcnmad^cn§, ift ein tocfcntlid^et gottfd)titt füt bic ßebcnS^altung, bic fittlid^e

tt)ie bk öfonomifd^c, bet SÖeamtenclaffen fo gut h)ic bet 5ltbeitetclaffen , unb c§
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ift nid^t tid)ttq, bicfcn gortfd^ritt l^exaBaufe^cn , tncil ntond^c onbcrc Dflcfotmcn

nid^t 5uqlci(^ bamit Dcttnuibcn finb. 2)ic SÖe^auptung, bag bcr öcitno^lfcitcitc

©infauf al^ ein 9fJe{5tnittti 311 örögcrcm 3}crBraud)c, \a jur ^crfd^tocnbimcj biciit,

ift tüol)! mir in bei* 5IntitI)cfe ju bcv ^rfparnig bet ^tBcitet«6onfumt)ercine al§

ÜcBcrtvciBnnc^ licrftänblid^ , toäl^tenb ftc an ft(5 toenic^ ©laubtoiirbigfcit ^ai, bic

bnrd^ bie pra!tifd)e ober pf^djologifc^e ©rfa^runq Beaeugt loöre.

2)a6 bie SScamtenöereine ben 3orn ber concurrirenben ®ef(^äft§leute erregt

^abm, ift unBeftreitImr. 5l6er biefe müßten bod) nnr fe^r toenig erlend)tete

©ef(^öft§leute fein, toenn fte h3ir!lidö in ben nnr fd^einBar Ip^cn greifen ber

3(rBeiter = (5;onfnmt3ercine Teine ß^oncnrren^ nnb bafter feinen ^Inlag jnm 3orne

fäl)en, tüä^renb bie greife ber SScamtenDereine i^re ©ntrüftnng l^eröorrnfen. 3n
ber ^l^ot t)er]^ält e§ ftd^ ond) anber§. ^ie ©efc^öftSlentc maä)cn too^, im

^amlpfe gegen bie S3eamtent)ereine , mit einer Uebereinftimmung , tüeld^e bic ein^

!)eitli(^e fieitnng ber ^Igitation betneift, toieber nnb immer toieber ha^ S^öcftanbnig,

ha^ fte gegen bie genoffenfd^Qftlic^en ß^onfumliereine gar nid^tS ein^ntnenben

l^oBen, bag fie aud^ gegen bie 33eamtent3ereinc nid^t§ einptüenben l^aben tüüiben,

toenn biefe nad) bent ©mnbfa^e ber ©enoffenfc§aften fid^ anf ben ßrei§ i^rer

^itglieber befd^röntten, ftatt tfjatföd^Iid) offene ^agajine für bic Beffcren klaffen

an t)alten. ^nbcffen ba§ ift nur eine ta!tifd§e grontüerönbernng. 3)ic äöalöi^'^eit

ift, ha^ aEcntl^alben, tüo ßionfumücreine für bie orbeitenben klaffen in englifd^cn

6täbten Begrünbet toorben finb, bie 6^op!eeper öon ie^er SOßiberftanb geleiftet

:^oBen^). SBereit§ im 3ot)rcl815 trenbeten fid) bic 23äc!cr ber 6tabt p^mout^

an bie Uiegierung, um bie 5Iuff)ebung ber genoffcnfd^aftlid^cn Äornmül^Ie burd^iu-

fe^en. 3n ben 3a^ren 1830 nnb 1831 entaogen bie 6^op!eeper t)on SlunBribge

SOBellS nnb lf)urmafton barBenbcn ^Irbeitcrn bie 5lrmenunterftü^ung, tüeil biefe

juöor ber ©enoffenfd^oftSBetüegung fidf) angefd^loffen l^atten. 3m 3o^re 1862

öertocigerten bie 6^o:|3!eeper, tücld^c ^Htglieber be§ Untetftü^ungöcomitög in ber

SBaumtDoüennotl) tnaren, ben ©cnoffenfdjaftern Unterftü^ung, Bi§ cnblid^ ßoib

2)cri6l) fid^ berfelBen annahm. 3m ßinaelnen l^at e§ frcilid^ nid§t an lüol&I-

ttJoUcnben ®ejdt)öft§Icuten gefcl^It, tncld^c ben jungen ß^onfumöcreinen ber 3lrBeiter

mit 9ktl) jur 6eite ftanben; aber meiften§ ^aUn fie 3Biberftanb geleiftet, tno

immer fie !onnten; fie l^aben bic gabrü^erren Veranlagt, bie ^Irbeiter jn ent«

laffen, bie in ben ßonfumöcrcinen einfanften; fie l^abcn fid^ getücigert, an bie

ßonfumtjcreine ju öeitaufen, tro bieje in bic ßagc !amen, t)on ifinen einanltaufen

;

fie l^aben ben ®ro6I)anbcl§]^öufcrn (gerabe toic nad^malä au§ ^^nlag ber S3camtcn«

Dereine) mit ©ntaie^ung il^rer .«(Tunbfdiaft gebro^t für ben gall, ha% jene and^

ben 6onfumt)ereinen äBaaren lieferten; \a, fie f)aben biefen ^ßcrfud^ fortgcfe^t,

16i§ fie baburd) hie 6onfumt)creine veranlagten, fid^ felber ein gemeinfameS Drgan

für ben ©rogljanbel an§ eigenen .l^^röften ju fd^affen in ber ©roglftanbelSgenoffen-

fdjaft au ^and)efter. ^lodj in nenefter S^it ^aben fie bic ^arlamcntStnal^l öon

3:^oma§ .&ngl)c§ nnb SCßalter ^JJIorrifon befftmpft, bie erftcre mit Erfolg, tücil

bicfelbcn greunbe ber ©enoffcnfd^aft§6ett)cgnng tnaren, obtüol^l fie mit ben

SBcamtcnüereinen niemals ettüaS ju tl)un l^atten; in 9iod^bale felber ift ha^

©leid^c cinftmalS Üiidiarb Robben tüiberfa^ren.

1) Report, p. 238.
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S)te Untetfd^eibung her SSeamtenüeteine Don ben fonfttgen ßonfumöereinen

toirft ]§iena(^ ein bemer!en§tDerl]§e§ ßti^t auf ba§ SQßefen betbet 5lxten t)on

SSeretnen; tnbeffen in bem äBibexftanbe, ben bie @ef(^äft§Ieute be§ Meinl^anbelS

il^nen entc^egengefteUt , finb pe ßeiben§genoffen unb eine Stßütbigung bet (Stünbe

biefe§ 2Biberftanbe§ tüirb ballet gemeinfame (^igenfd^aften Beibet bitten t)on

SBereinen auftt)eifen, neben ben befonberen (Sigenfd^aften , tneld^e ben SSeamten-

bereinen au§f(i)(ie6It(^ 3unt 35ortoutf gemad^t toerben.

IV.

Unter ben befonberen ©igenfc^aften fielet augenfi^einlid^ t)oxan bie amtlii^e

Stellung, in tDeld^er ftd§ hie leitenben ^etfönlid^feiten bet SSeamtenteteine bem

Staate gegenükx Befinben. @in enttt)i(felte§ öffentlid6e§ ßeben öon ftat! bemo=

!ratif(^er g^ärbung, geübt im (Sebtaud^e ber atttöglit^en St^etbemünse bet t)oI!§=

tüitt!^jc^aftli(^en 5luf!lätung, erfaßt biefeg SSer^öltnig gern unter bem @eftc^t§=

:pun!te be§ Steuerjal^terg unb be§ burd^ bie Steuern SSejal^lten. @§ ift ha^ im

@in!Iange mit ber ßieben§tDürbig!eit , tüeld^e l^eutjutage alle klaffen ber ©efeU*

fd^aft mit einanber auetaufd^en. S)er fjabrül^err, tük er un§ öerfid^ert, ernährt

bie 5lrbeiter; hu Arbeiter l^aben ftd§ in S5efi| einer geleierten ^arteiliteratut

gefegt; um bem fjabrü^errn biefe greunblid^feit äurücfzugeben. ^a% ber ßanb=

tüirt^ ha^ einzig :probuctil)e ©lieb ber SSolf^tüirt^fd^aft ift, fagt er un§ feit alten

geiten, aber befonber§ tüir!ung§t)olI unb autoritatit) in ber neueften ^nt. 2)a6

ber e^^rentoert^e Staub, tüeld)er ha^ Ie|te ©lieb in ber ^ette ber iprobuctiöen

Stäube ift, um hk i)inge be§ SBebarf§ für ben täglid^en @in!auf bereit ju l^alten,

feinerfeit§ ftc^ mit ber föefammtl^eit ber Steuerjal^Ier ibentifictrt, ift ihm hzi fo

impofanten S^orbilbern nic^t gu t)erben!en. 5luc^ nid^t ber geläufige ^ateriali§=

mu§, toeld^er hit ßeiftungen be§ Staat§bienfte§ auf gleid^e Stufe fteEt, toie e§

hit fubjectioe ^robuctiöität ber einen ertüerbenben Maffe gegenüber ber anberen

Maffe 3u tl&un getoo^nt ift.

i)er Eingriffg^un!t toirb baburi^ nur um fo günftiger für ha^ t)erlc|te

^ntereffe ber Meinl^änbler , baß in ber X^t aud^ für ha^ unbefangene Urt^eil

bie ??rage eine giemlid^ öerlnidtelte ift, ha^ :principieEe @eftd§t§pun!te toie :|3ofitit):=

red^tlid^e im Unüaren liegen, ha^ im ©in^elnen ^ipräud^e tjorgelommcn ju

fein fd^einen, tüeld)e o^ne Qtoeifel Xabel öerbtenen.

gtüar ben ejtremen g^orberungen gegenüber ift e§ leidet, SteEung gu ne!§men.

SBenn einzelne ©efd^äftSleute , ja hie ^Hel^r^a^^l berfelben, in htm 3eugent)erl§ör

bc§ 5parlament§au§fd§uffe§ geneigt finb, ha^ jum ©runbfa^e gu mad^en, ha%

jeber Staatsbeamte in feinem SSerufe gänjlid^ aufgellen foEe, in bem Sinne, ha^

feine ganje geiftige unb !ör:perlidee ^raft förmlid^ ausgeid§ö:|3ft toerbe al§ ®egen=

leiftung für ha^ ©el^alt, ha§ er tom Staate em:pfängt^) — fo ift e§ !lar, ha%

biefeö ein unöernünftigeg SSerlangen ift. ^n jebem gi^^^fl^ ^^^ gefeEfd§aftlid§en

3^eätig!eit, für hit niebrigften klaffen ber täglid^en 5lrbeit toie für hie pl^eren,

erfd^eint e§ au§ ©rünben ber ©efunbl^ett, ber SSilbung, ber öffentlid^en ^^l^eil*

^) If I had authority, I would take out of a man in the Government service all the

brains that he had every day, fagt 2Jir. 3^one§, Report 1879, p. 5.
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na'^me, ber (5)etneinnü|tg!ett, ber $lßo^Itpti(^!ett, ber Stl^otung u. f. tu. h)ünf(^en§^

toexÜj, ia notl^tüenbig, eine ©rgänjung itnb 5lBn)e(^§Iunq eintreten ju laffen neben

ber Berufsarbeit. @§ gibt 6(|id)ten ber S3et)ölferung , in toeld^en hu'ie^ 2ßün=

fc^enStüertl^e al§ junäi^ft unerreichbar erfci^eint; aber eben bann fie^t man barin

einen bringenben Einlaß ju ^fleformen, nnb gerabe bie öJegentüart ift mit gefe|=

geberifi^en ^Jlagregeln für biefen ^toeä befd^äftigt.

2Ba§ man ben niebrigften 6(^ic^ten ber ^anbarbcit getüäl^ren toiti, tann

man ben 6toat§beomten nic^t borent^atten tüoEen. ^eine Vernünftige 6taat§=

öertoaltung !ann baran ben!en, beren .»i^raft fo au§§unu^en, ba§ il^nen — na^
bem SBunfc^e jener |)erren — hk ßuft tjergel^e, no(^ anbere SSefd)äftigungen ju

fut^en.

5lllerbing§ toirb hk Q-rage fditnieriger, toenn e§ fid^ barum l^anbelt, na^

biefem aEgemeinen SwQ^ftcinbnig, hk ei^ranfe ^u ^ie'^en jtüifd^en erlaubter unb

unerlaubter 9^ebenbefd§äftigung eine§ Staatsbeamten.

@§ !ommt ^kM, naä) aEgemein l^errfd^enben 5lnftc§ten unb befonberen S5e=

ftimmungen ber einzelnen Sauber, auf hk 5lrt unb ha^ Tla% ber 9^eben=

t]§ätig!eit an.

(Setüiffe Wirten gibt e§, toeld^e töofil niemals beanftanbet tüorben finb, tüegen

be» ^totäe^, bem fie bienen, luegen ber l^öl^eren S^lid^tung, töegen ber Uneigen*

nü|ig!eit, bie fid§ haxin betl^ätigt. i)a§ ganje S5erein§töefen mit tüol^Itl^ätiger

S5eftimmung, bie S5etl§ätigung ber 5^ä(^ftenlicbe, felbft mit einem erl^eblid^en Dpfer

an Seit unb ^raft, ]§at (innerl^alb ber felbftterftänblid^en 6(^ran!en) h)o!§t aEent*

]§alben als baS gute Ütec^t eines Beamten gegolten. @S mag amtlid^e ^fli(^ten

geben, tüeld^e hk 5lrbeitS!raft beS Beamten fo grünblid^ auSnu^en, ha^ felbft

für fo IobenStt)ert]§e D^ebentl^ätigMt !eine ^uge übrig bleibt; aber biefeS ift nur

bie ^uSna^mc ober foE hk 5luSna]§me fein, h3omögli(^ eine ^luSna^^me, hk gu

befeitigen ift^).

SCßeniger unbebingt zugegeben, aber ho^ gemeinl^in als juläffig anerfannt,

ift eine ^flebent^ätigfeit !ünftlerif(^er ober literarifctjer 5lrt. ^aS ^roblematifd^e

berfelben beginnt mit bem ertnerblid^en ^^axatkx; baS unbebingt gugeftanbene

liegt in ber (Snttüidtlung t)on inbiöibueEen Einlagen eblerer '2lrt, toeldöe baS ßeben

beS 5[RanneS gu tierbeffern geeignet, il^n über hk ^rofa beS ^EtagSlebenS gu er*

lieben gemad^t finb. 2Qßo foldöe Beftrebungen jurüdtfte^en unb ber ettoerblid^e

ß^ara!ter ganj in ben Borbergrunb tritt, ttjerben hk Beben!en größer. 5!Jlan

ge'^t bat)on auS, ha% ber Staat hk ^f[i(^t ^ai, feinen Beamten ben ftanbeS«

gemäßen Unterl^alt ju getüäl§ren, unb baß er biefe ^Pftid^t erfüEt, ober ha% er,

tüo er barin äurütfgeblieben ift, biefeS narf)3u:^olen trachtet. i)aß ber SQßunfd^ in

ben Beamtenireifen beftel^t, gleic^tüol^l il^re ö!onomif(^e Sage ju öerbeffem, tüirb

angefic^tS ber tl^atfödilid^en Umftänbe in ber ^el^raa^l ber gäEe fe^r entfd^ulb«

^) 2Btc !|)rit)ate Uitternc'^munQen üBerljau^Jt Qcnetgt finb, rüdfid^tslofcr bie 9lrBcit8!raft il^rct

5lnöefteIIten anSäunufeen aU bie ©taat^tjerwaltunfl — »eniQflcnS in ©nglonb — fo ifl c8 in bet

%i)at t)orge!ommen, bafe bie SSettooltung ber Söauf öon ©nglanb einen i'^rcr ^Ingeftellten, toeld^er

an ben Sonntagen ^rebigten gehalten l^atte, bafür jnr SSeranttoortung gebogen f)at, toö'^renb

Befanntüd^ nad^ englifd^en ©etoo'^n'^eiten ber ©onntag unbebingt ein g^i^^tag für bie f8anU

Beamten u. f. to. ift. (23crgl. ba§ 3cugni§ Report, 1879, p. 126.)
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Bat fein, unb bte 6taat§t)ettt)altung felber pflegt e§ mit Sßo^IgefaHen anjufel^en,

tüenn ifjxe SSeamten in eigenem S5etmögen§Befi| eine ©tgän^ung be§ i)ienft=

ein!ommen§ finben. 5l6er eine 5lptig!eit, bie anf ßttoerB au§gel^t unb eine et=

l^eblid^e ©tgänjung be§ ßeBen§unter]§alte§ batin fud^t, etfc^eint tüeber qI§ eine

tüünfd^enStüext^e ^btüed§§lung bex SBexufgtptigleit, nod) fc^eint fie ber SBütbe

be§ 5lmte§ ju entfpred)en, um fo ttjeniger, je me^r fie auf ben ^ar!t be§ ge=

h)ol§nten @xtt)erb§(eben§ txitt, in |)anbel, ^nbufttie u. bgl. ^a% ein 6taat§=

Beamter im SSextüaltunggratl^ einex 5IctiengefeEf(^aft fi^t, mag an fi(^ un6eben!=

Ixä), untex Umftönben fogax exfreulid^ fein ; ba§ ex gxoge ^etrinne baxau§ giel^t,

giBt 5u manchen S5eben!en ^Inlag. Die tnixüii^en Sßoxfi^xiften unfexex Staaten

texl^alten fid§ im ^anjen unfid^ex ba^u, meiften§ mit 3^ac^fi(^t.

@igenti§ümltd)e f^äEe begxünbet ba^ ©taat§IeBen be§ eng(if(^en ^axIomen=

taxi§mu§. @§ Beftel^t !etnexlei ^inbexniß bagegen, bag konnex bie ^Dd)ften

5lemtex in @nglanb innehaben, toeld^e p gleit^ex Seit ein !aufmännifd^e§ @ef(^äft

Betxeiben, tok ein ^itglieb be§ 5lu§f(^uffeö Don 1879 exüäxt. 3n ncuexex Seit

finb ein S5xauexeiBeft|ex, zin S5ud§!)änblex, ein S5aumtt)oHinbuftxielIex, ein 2öolIen=

faBxüant, enblid^ ein 5Eep:pi(^faBxi!ant 6taat§miniftex getoefen. Söenn ]^ert)ox=

xagenbe, tl^eiltüeife l^od^ad^tBaxe 6taat§männex, tüie ^unbeEa unb ßl^amBexIain,

gugleid^ ^nbuftxielle unb ^iniftex finb, fo finbet man ba§ nii^t anftöfeig, toeil

i^iex glei(^fam t)ox allexJlöelt bie ftaat§männif(^e ©jtftena fi(^ :^ex!5mmlidö auf

hk inbuftxieHe 2!^ötig!eit aufgebaut l^at, tüeil hk 25exufung in ba§ ^iniftexium

auf @xunb(age biefex ©jiften^ gef(^e!^en ift, tt)eil bie jDauex bex miniftexiellen

SCßix!fam!eit eine öoxübexgel^enbe, tüeit bie 5lnfpxü(^e be§ öffentlichen ßeBen§ biefe

konnex löngft ^u einem angemeffenen ^obu§ bex 35exeinbaxung gtüifi^en bem

©etüexbtxeiBenben unb bem 6taat§manne genöt^igt l^aben. 5lbex auc§ in beut=

f(^en ßanben !ommt e§ Bei biefem SSexl^ältnig me'^x auf ha^ 2Bie, al§ auf ba§

SOßa§ an. Die SSetox^ugung bex bffentlid^en Meinung füx ben lanbtoixtl^fi^aft^

litten @xtt)exl6 ift — namentlid^ l^entjutage — in bex Sad^e nid§t begxünbet
; ia

biefe gexabe l^at un§ neuexbing§ (S^elegenl^eit gegeben , bie (S^efa^xen einex foI(^en

SßexBinbung ^u geigen; aud§ knüpfen ftd^ ol^nel^in an hk heutige ßanbtüixt^fd§aft

mannigfaltige Steige bex ^nbuftxie unb mannigfaltige ^nläffe bex inbuftxiellen

©efinnung.

§anbgxeifli(^ex toixh bex ßonftict, tüenn hk @xtöexB§fteEung eine§ SSeamten

gexabeju in ba§ienige Gebiet üBexgxeift, füx beffen obxig!eiili(^e SSextDaltung ex

angeftettt ift. @in ^aU biefex 5lxt ift t)ox nid^t öielen 3a^xen in ßnglanb i)ox=

gekommen, toenn ein 6taat§eifenl6a^ninfpectox , beffen 5lufgaBe bie 6;ontroIe bex

$Pxit)ateifenbal^nen ]^inftc§tlid§ il^xex ted^nifd^en 3ii^exlciffig!eit toax, buxd§ hk

leitenben ßifenbal^nmagnaten gum S3extt3altung§xat^e ^) einex t)on ingtanb au§

textoalteten ^.anabifd^en ©ifenbal^ngefellid^aft gemad^t tnuxbe.

^) ©ef)r Verbreitet ift bie ©itte, ha% ^itgUebcr be§ Parlament? in bem SSertoaltunggrat'^e

einer StctiengefeEfd^aft fi^en. 3u (5nbe be§ Sa^^e§ 1889 befanben fid^ (nad§ einer ©totiftü,

toeld^e id^ bem „Economist" t)om 28. i^uni 1890 entne'öme) neben ben Vielen ^arlament§=

mitQliebern, bie nur in einem ober in einigen SSertoaltung^rät^en fafeen, fec^^unb^wanaig 2Jiits

glieber im Unter^uje, toeld^e pjammen in 213 2)ertoaltung§rät^en fi^en, b. f). burc^jc^nittUd^

jeber in reid^lid^ ad^t; barunter einzelne in t)ieräel)n bi§ fed^jel^n. S)er Unterftaat^fecretär bc§
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5lber im öanjen :^anbelt e§ fid^ um fold^e gäHe ntc^t. 3)te engltf(^e ®e=

fe|gebung Begnügt fid§ fiier tüte fo oft mit ©etno^n^eiten ; eine in neuem 3ii*

fammenl^ange angeregte ßontxotjexfe geigt hk Unfid^erl^eit be§ Befte^enben xe(^t=

Iid§en 3uftanbe^. 5ll§ im 3a^re 1874 ber 6(^a^!analer ber 2)eputation ber

^ämer anttüoxtete, t)ettt)ie§ ex tüegen bex gxage bex ^Rebenämtex auf bie gexabe

bamal§ tagenbe ^öniglid^e Untexfu(5ung§=(Iommiffton. £)ie ©xtoaxtung, t)on hk]a

einen 5luff(^lu6 baxüBex gu ex^alten, ift aBex getäufd^t tooxben. 3n ben hxti

9te:poxt§ bexfelBen^) ift !ein Söoxt entl^alten, toa§ fi(^ baxauf Beäie:^t. @xft eine

neuexe Sommiffion, oBtool^l bie §au:ptfxage ebenfaE§ unBexül^xt laffenb, ftellt

tt)enigften§ eine jeitlii^e ^^loxm füx hk 5txbeit bex SSeamten auf 2). 2)ie (Sommiffion

mad^t ben S5oxf(^Iag, bie täglit^en 5lxBeit§ftunben foEten in aEen SSe^öxben unb

in aEen ©tufen be§ S5eamtentl^um§ auf fieben feftgefe|t toexben.

Unb eine geitlid^e 3^oxm ift tnixüid^, tok e§ fd^eint, giemlit^ aEgemein üblid^

in ben texfc^iebenen S^üeigen bex 6taat§t)extt)altung , nux untex einanbex ettoa

tjexfd^ieben, an^ xegelmäfeig ni(^t hi§ jux |)ö^e t)on fteben 6tunben xeid^enb,

fonbexn U§ etma fünf obex fe(^§ 6tunben, toie e§ hk bem 5lu§f(^uffe t)on 1879

t)oxgelegten ^u§tt)eife bex einzelnen Sonbonex ßentxalbel^öxben geigen.

£)ie ^anbftabung biefex 3eitf(^xan!en fd^eint eine giemlii^ laje gu fein. S^üax

extoeifen ft(^ manche 5In!lagen bex 3^119^^ ö^§ l^infäEig, abex hk %xi unb bie

Mittel, mit tüeldfeen bie betxoffenen Söeamten fid^ in bem S5erl^5x t)on bem ä^ox«

tüuxfe 3u befxeien fud^en, lägt mand§e Sttieifel guxüd^. §aben töix bod§ hk U^x-

xeid§e Sl^atfad^e t)ox klugen, baß in bex SSextoaltung be§ ßonbonex DfficiexöexeinS

übex;§au:|3t !eine adioen Dfficiexe, fonbexn nux penfionixte fi^en, in bex Sßextoaltung

bex beiben ßiöilbeamtentjexeine bagegen eine lange üteÜ^e t)on actioen SSeamten.

@§ loäxe eine '{t^x einfädle unb toiEfommene ßöfung bex (5(^tr)iexig!eit, toenn bie

ßiöitbeamten träten, toie hk Dfficiexe tl^un. ^ex 6;onftict toäxe ausgefd^Ioffen,

hk gxögexe ^uße füx hk]t^ 5^ebenamt toäxe t)ox^anben, hk S5ebüxftig!eit be§

bamit bebac^ten ^anne§ toäxe hk gxögexe. £)a§ aEexbing§ bie xemonftxixenben

6^o:p!eepex aud^ ben ^Penftonäxen biefe ^]^ätig!eit öexbieten tooEen, toeit fie, toie

bie actiöen SSeamten, Oon bem (Selbe bex Steuexgal^lex leben, unb toeil fie nid§t

^enfionixt fein foEen, toenn fie nod^ ^xäfte füx ein foIc§e§ 5^ebenamt übxig

l^aben — ha^ ift tool^I fein exnft^afte§ ^eben!en.

©tatt beffen l^at man fid§ mit einäetnen ^agnal^men begnügt, toie iener in

bem gaEe, toeld^cn bex ^iniftex ©öftren im Untex^aufe felbex mittfteilte. @§

ift aud^ tool^l in einem eingelnen ^iniftexium einmal eine SSoxfd^xift eviaffen

tooxben, toelc^e getüiffe (Sxengen gießen foEte. 5lm 27. ^Jläxg 1857 f\ai ha^

Äxieggminiftexium an feine SSeamten einen @xla§ gexid^tet, toeld^ex befagt, hk^^

felben büxften feine citile obex militäxifd)e 6teEung übexnel^men, nod§ fid^ in

5lu§wärtigcn 3lmte§ fi^t nur in fteben SSerttjaltung^röt^en. — äöic tocnig bieje ©itte im ein=

Hange mit einer ernfteren 3luffaffung be8 parlamentarijc^en S3crufe§ aud^ in ©nglanb ^e^^t, Betoeift

bie 2Ral)nung, ha^ fid^ bie .^erren mit einer ber beiben iJategorien öon ^flid^ten begnügen

möd^ten, toeld^c jelbp ba§ angefül^rte San!* unb SBörjenblatt i'^ucn an§ |)era legt.

1) Civil Service Inquiry Commission 1875, 33anb XXIII.

*) Keport of the Royal Commission to inquire into the Civil establishments, 10. Bip-

tember 1888, p. XXVI.
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eilt ©ctüetBe einlaffen, o^ne hu ©ene^mic^unci be§ 6taat§fecretät§ , Bei Strafe

ber ©ntlaffung *). ^iefe S3otf(J)rift joü dbcx untüit!fatn geblieben fein. (SenereHet

unb lotferet lautet eine ftü^exe SSexotbnung be§ 6c§a^amt^ (t)om 27. ^Oflätj 1849),

toeld^e etüött: „i)a§ ©emeintüefen l^at 5(nfprud) auf hk ganje S^tt ber 6taat§*

Beamten, unb tneil biefelBen Stellungen innel^aBcn, bie il^re tägliche Öegentüart

»erlangen, fo foHen fie nt(^t hk ©rlauBni^ erhalten ^ur ^nna^me t)on S5er=

tt)aItung§ratl)fteEen, tod^t i^re 5l6tx)efen!^eit ^ur S^xt ber 5Imt^ftunben forbern."

2)iefer @rla§ fagt tl§eil§ 6eIBfttjerftänbli(^e§, tt)enigften§ für eine georbnete 6taat§=

bertüaltung , tl^eilS fd^eint er lt)ir!ung§Io§ geBIieBen ober au(^ öergeffen ju fein.

5ll§ am 11. 6e:|3temBer 1872 im UnterT^aufe 6ir 3:^oma§ ß^amBer§ ben bama=

ligen Sd^apan^ler ßotüe inter:pellirte mit ber grage, ob ba§ Softem ber S5eamten=

6onfumt)ereine ni(^t im 3Biberfpru(^e ju ben bienftlid^en 35orf(^riften ftel^e, unb

oB ben SSeamten ni(^t oerBoten fei, an einem @ef(^äft§BetrieBe fid^ ju Bet^eiligen,

anttoortete ber ©d^a^fanjler, e§ fei feine S5orf(^rift üorl^anben, unb er fiaBe !eine

S5efugni§, bie SSeamten außerl^alB ber ^Dienftftunben öon jenen @efd§dften ^mM=
jul^alten; e§ fei i^nen lebiglid^ öerBoten, fi{^ an !aufmännif(^en (Sefc^öften tT^ätig

3u Betl^eiligen, toenn baburd^ ein ^l^eil il^rer 5lmt§ftunben in 5lnfprudö genommen

tüerbe. ©elegentlid^ einer toieberl^olten Interpellation, am 2. ^uli 1875, erüärte

@of(^en, hk 6taat§Beamten l^aBen ein S^led^t barauf, il^re ^Jlufeeftunben in jeber

il^nen geeignet fd§einenben ^rt ^u t)erh)ert!^en, gerabe fo gut toie jebe anbere Maffe

ber Hntert^anen Ql^rer ^IJIaieftät. 5IIIerbing§, fügte ©ofd^en ^in^u, erf(^eint e§

un^affenb, ha% SSeamte in l^ol^er 6teKung. bereu 5lrBeit§frif(i)e unb Energie für

hk au§reic§enbe Erfüllung i^rer 5lmt§^f(id§t notl^toenbig finb, irgenb einen gro§en

S^l^eil in ber S^ertoaltung biefer S5ereine auf \\ä) nel^men.

3n bem 25erlt)altung§ratT^e be§ größeren ber Beiben SBeamtenöereine fi^en

fünfjel^n ^itglieber, faft au§na]§m§Io§ actit)e SSeamte au§ ben t)erfd)iebenen

ß^entralBel^örben ßonbong, jeber mit einem 3ai^re§ge!§alt t)on gtoei^unbert ©uineen.

3n ber Seit t)on 1879 Bi§ 1889 l^at fi(5 barin, toie in ben meiften anberen 3ügen

biefer 25ereine, nid§t öiel geänbert. ^a^ ben legten Beiben ^alBjal^rSauStoeifen

ift l^alBiäl^rlic^ an bit S5eitoaItung§rat]^§mitgIieber einfc§lie6li(^ be§ mit Prüfung

be§ 9fie(^nung§toefen§ Betrauten 5Iubitor§ £ 1732 Bejal^It toorben.

3n bem SSertoaltunggrat^e be§ £)fftciertjerein§ fi^en ac^t 5!Jlitglieber, fämmt=

lid^ ^enfionirte, al§ ^räfibent an il^rer ^pi^e ein 5lbmiral a. £). ^axuniex^)

giBt e§ jtoei mit l^ol^em @in!ommen, toeil fie S5ertt)altung§rätl)e unb 5£)irectoren

3uglei(^ finb (managing directors), ber eine mit ^ 1600, ber anbre mit £ 1000;

hit üBrigen fed§§ je mit £ 314.

V.

©in ferneres ^froBIem, toeld^eS unfere 5lufmer!fam!eit in 5lnfprud§ nimmt,

ift hi^ te(^nifd§=ö!onomifd§e S5ebeutung ber SSeamtent)ereine.

äßa§ Bebeuten fie im Swfammen^ange be§ ]^er!ömmlid§en 35er!el§r§IeBen§ ?

3n toeld^e Sücfe treten fie ein? 3BeId§e BiSl^erigen Organe fud^en fie ju erfe^en?

1) Report, p. 21, 218.

2) Report, p. 278.
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SGßeld^e eigentl)ümlt(^en ^Jlittel [teilen il^nen ju ©eBote? 2öelc§e 5(u§ftd6ten bieten

fie ober l^aBen fie bettoitüid^t, an 6teIIe ber fonft üBHd^en arbettgtl^etltgen ®e=

f{i^äft§functionen ettoa§ S5effere§ ju leiften? 2ßel(^e ö!onomif(^e 35ere(^ticjung

l^oBen fie in goI(^e beffen nad^getüiefen?

Um auf biefe fjtagen 3U anttootten, ntüffen tüir un§ 3unä(^ft öetgegen^

tt)ötti(^en, ha% biefe neuen Drganifalionen auf jtüeietlei eigent^ümlidien 5!Jlontenten

berul^en, bem genoffenfd^aftlid^en unb beut gto5ca:pitaIiftif(3^en , tDobutd^ fie fid^

t)on beut üBIii^en SLi^^ug be§ ^leinl^anbel^ untetfd^eiben.

^a§ SBefen be§ genoffenf(^aftIi(^en 5Jloment§ in feiner elementaten (SJeftalt —
ton allen I)öl^ei: ftiegenben ^Plänen abgefel^en — mai^en toir un§ am Beften beut=

Iid§, toenn toit an jeneg embri^onifd^e ©eBilbe anfnü^fen, n)el(^e§ ^um 5lu§gang§=

:|3un!te biefer £)atlegung bienen mu§te. @§ tl^un fi(^ einige Befreunbete fjamilien

jufammen unb faufen gemeinfam im otogen eine ßifte ^^ee, einen Saä Kaffee,

ein j^a% Söein u. bgl. ein. 6ie fe^en bamit hk fonft getool^nte 3tüif(^en]§anb

be§ ^Iein]§änbler§ Bei 6eite, beffen Berufsmäßiges ^efd^öft e§ ift, ben @infauf

im trogen p Beforgen unb für ben ^ebarf biefer unb vieler anberer f^^milien

35orrat^ gum S5er!auf im Meinen töglii^ Bereit ^u l^alten. ^er Einlaß, ben un*

getnol^nten 2[Beg ein^uf(plagen, Hegt offenBar barin, ha^ hk ^nft(3§t t)ortt)altet, e§

Inerbe baburd^ möglich, Bcffere Söaare ober mäßigeren ^rei§ 3U erteilten. S)iefer

fuBiediöe Einlaß ift freiti(j§ nod^ xii^i ein S5etoei§ für bic oBjectiöe S5ere(j^tigung

be§feIBen.

£)enn tüa§ gefd^iel^t l^ier in ber 2^1§at? ^m ®egenfa|e ju bem ^runbfa^e

ber 5lrBeit§tl^eiIung, toeld^er hk ©etoerBe einer ciöitifirten S3oI!§tt)irtl^fd§aft Be«

fierrfd^t, machen fid§ hk ß^onfumenten anl^eifd^ig, bie S5erforgung mit ben fingen

be§ täglit^en S5ebarf§ Beffer unb iüol^Ifeiler BetoerffteEigen ju !önnen al§ bie*

jenigen, toeld^e i^ren gelernten S5eruf barin 5er!ömmlid^ finben. @§ muffen l^ier

alfo enttoeber 5!JlängeI in ben ßeiftungen ber 5lrBeit§t5eiIung ober SSorjüge in

ben Seiftungen ber neuen Organe liegen, tnenn ber 33erfud^ erfolgreid^ fein foll.

^eihe^ !ann im gegeBenen galle zutreffen; oB e§ aBer antrifft, ]§ängt t)on aEen

ben Umftänben aB, toeld^e für bie angemeffene ßeiftnng ber l^ier in fjrage ftel^enben

5lufgaBe in SBetrad^t fommen: ^enntniß ber S5eäug§queEen, fac^!unbtge§ Urtl^eit

üBer hk S5ef(^affenl^eit ber SBoaren, gefd§äft§mößige lleBung in ben für ben @in^

!auf im ©roßen, für ben 5Eran§:|)ort u. f. to. erforberlidjcn 35errid)tungen unb

mand^e§ fonft baju ©el^örige. ^Pofitiöe unb negatit)e ©rfal^rungen l^aBen oft ge=

nug gezeigt, ha% jenes BelieBte ^u§!unft§mittel ni(^t an fid^ eine ßöfung, fonbern

nur ein S3erfud§ baju ift.

^a§ jeigt ft(^ öolIcnb§ bann, toenn fid^ foI(^ ein Söerfud^ nid^t barauf Be=

fd^rän!en toill, ettoa burd§ bie freunblid§e 23ermittlung be§ toeiuBefreunbeten ^aä)^

Barn einen ^(ntl^eil an feiner neuen SBeineinfu^r ju erl^alten ober Bei ber 5(u§-

tl^eilung ber 2;i^ee!ifte, hk ber S3ruber be§ 25e!annten ou§ ßonbon fd^idft, Bebod^t

ju toerben, fonbern toenn eine gan^ allgemeine ßrfe^ung beS Mein^anbelS burd§

eine neue Organifation genoffenfd§aftIid[)er ^rt in grage ftel^t. ©ier ift regel»

mäßig ber ßionftict jtoifi^en 5lrBeit§t]§eilung unb ®enoffenf(^aft t)on öornel^erein

ha. derjenige unter ben ©enoffen, toeld^er hk auSgeBreitete 2öaaren= unb @e=

fd^äft§!enntni§ l^at, bie baju erforberlid^ ift, toeld^er einen fold^en HeBerfd^uß üon
3Jeutfci^e SWunbfc^au. XVII, 1. 7
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öerfügbaxer S^ii Befi^t, iDte i^n bie SSertoaltung be§ neuen llnterne]§men§ er=

foxbett, ift augenfc§einlt(^ eine feltene 5lu§na:^me. 5Dte gxoge ^e^tjal^I ber

ßonfumenten totH bie S5oxtt)eile bet neuen Otganifotion qcniegen, ift abzx toeber

Jöftig noc^ Bereit, bie bafür nötl^tgen ßeiftungen l^erjugeBen. ^nt günftigen gaEe

ntögen einzelne unter i^nen mani^e 6tunbe biefem ©efc^äfte tüibmen unb mit

ßrfolc^ tüibmen; bei einer cjetDiffen Steigerung ber gemeinnü^igen @nt^finbungen

ntag biefe§ tiefer in hk Greife be§ ß;onfumt)erein§ bringen, toie man ba§ nantent=

lid§ an beut 35ereine tjon ütod^bale unb an feinen jüngeren S5rübern erlebt ^at

5l6er bie eigentliche fad)!unbige S3errid§tung tuirb regelmäßig in anbere §änbe

fallen, bur(^ ttjeld^e ber @runbfa| ber 5lrBeit§t]§ei(ung, ben man foeben ]§inau§«

gettjorfen, p einer anberen %^vix tnieber l^ereintritt. 3n§befonbere aber für bie

befi^enben unb gebilbeten (klaffen, tnie fie M ben SSeamtenöereinen in ben 3^orber=

grunb treten, tüirb biefe ^lotl^hJenbigleit ftd^ ergeben. ^a§ ]§ei§t: hk §aupt=

arbeit fättt in hk ©önbe berufsmäßig au§gebilbeter .^(ein^änbler, tüeld^e in ben

SDienft be§ 35erein§ al§ beffeu bejal^lte SSeamte treten, tüä^renb fie fonft aU
@ef(i)äft§Ieute für eigene ^ed^nung t^ätig finb ober im 5Dienfte fold^er :t3rit)aten

^ef(^äft§Ieute fte^en.

§ierbur(^ fteHt fic^ bie Q^rage fo. SQßeli^e tort^eil^aften golgen finb mit

einer S5erf(^iebung ber öorliegenben t)ol!§tnirt^f(^aftIi(^en 5Iufgabe t)er!nü:|3ft, hk

barin befte^t, baß an hk Stelle be§ @ef(i)äft§manne§ , ber in feinem Eignen

ttjätig unb 9^iemanbem öeranttöortlid^ ift, ein ^Jlann tritt, it)el(^er im ^ienfte

be§ S5ereine§ fteftt unb ben S3erein§genoffen beranttoortlid^ ift? SDie SSertnanblung

be§ @igenintereffe§ in lmt§:pfti(^t ift nad^ aller grfal^rung an ber Wm\^m-
natur nii^t attein mit 3]ort^eiIen öerbunben, fo toenig, ha^ e§ auf alle abfePare

geit ber f(i)toä(^fte ^^un!t ber focialiftifc^en Uto:pieu bleibt , ben ßigennu^ burd^

ba§ 5pfli(^tgefüt)I erfe^en ^u tootten. SKie aEe in ber ^Jlatur tour^elnbe ^-aft,

ift hk ^raft be§ @igennu^e§ bie ftärfere, ha^ ^ftic^tgefü^ erft bie fpäte grud^t

einer langfam gebeil^enben , mül^fam erftar!enben ^PPanje. ^x^i unter jebem

§immel§ftrt(^e gebeil^t biefe ^flan^e unb nid^t in jebem S5ereid§e einer S5oI!§«

loirt^fc^aft- 5Iuf einjelnen §ö^en erfreut un§ \i\x Inblid^, aber in ben breiten

9lieberungen entbecfen toir nur fd^toad^e ^eime. 3n Jal^rpnbertelanger 5lrbeit

3üd§tet ein ßulturftaat für bie ]öau^tfäd)lid&en 5lnliegen be§ (JiemeintoefenS ein

:pf[id^terfüEte§ ^eamtent^um; aber ba§ l^arte Urtl^eit be§ äu!unft§trun!enen

9tabicali§mu§ t)at !eine 5lpung bat)on, toie gänalic^ unfäl^ig er ift, au§ ben

ro^en 5ltomen feine§ freien 25oI!§ftaat§ etloa§ ©leid^eS ober gar ettoaS S5effere§

J^er^ufteEen. ^aß unfer Staat ein trabitioneEe§ SSeamtentpm l^at für @erid§t

unb Sßertoaltung, für SBergbau unb ^Salbung, betoeift nod^ nid^t, ha% jebe 5lctien=

gefeEfd§aft, ieber SSerein über ä^nlid^e S5eamte Verfügen !ann für gärberei unb

Spinnerei, für @afttoirt:^fd§aft unb Meinl^anbel.

5lber e§ mag im ©iuäelnen fold^e tüchtige Gräfte geben. 2)a§ ift aud§ hk
5lnttoort auf hk S^age für ben einzelnen (5;onfumt)erein. ^e nad^bem e§ ifjm

gelingt, einen tüd^tigen unb red^tfc^affenen SSertoalter ^u finben, mag hk 35er«

toanblung, bie l^ier Vorgegangen, mit Erfolg begleitet fein.

@in ätoeite» ift ha^ ^aß be§ @tnfluffe§, toel(^e§ burd§ bie S5erein§genoffen

ober (tüie aEentl^alben) burc^ einen engeren 5lu§f(^uß berfelben auf hk S?er^
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ttjaltung auggeübt toixb. ©ifer, ^uge, 6ac§!unbe, UeBung in ben ©efd^äften,

UeBunq namentlirf) in htm goüBeftanbe be§ S5erein§, ftnb ©igenfd^aften, tt5el(^c

fold^en @infCu§ auf bte 5lngefteIIten, toelc^e bte etfoxberlid^e Sonttole über htn

@ang be§ Unterne!ömen§ Bebingen. 2ßo biefe ßigenfi^aften fel^len, tüixb hk @e*

noffenfi^aft l^eraB|in!en ju einer getoöi^nlid^en (oBtDol^I felber bem eigenen S5e=

griffe gegenüber entarteten) 5lctiengefeIIf(^aft. ^Ber tok e§ trefflid^ geleitete

5Ictienunterne^ntungen giBt, £)an! allein einem trefflichen ^iredor, fo ift %tijn--

Iid§e§ au(^ Bei einem ßonfumöerein möglid^.

@in £) rittet finb hk einzelnen ®rat)amina, tnelt^e bie (5;onfnmenten gegen

hen Mein'^änbler geltenb matten. T)k üBIid)ften in ©nglanb finb gefälfd^te S5e=

fd^affenl^eit ber SQßaaren unb hk S5orgtT)irt]§f(^aft. ^nx^ ben ^am:|)f gegen Beiber=

lei 50^i6ftänbe !§aBen fi(j§ ber Mo^haUx 35erein unb fein befolge namentlich t)er«

bient gemacht unb Erfolg errungen. 3Bo biefe ^efc^toerben Beftel^en, !önnen ftc

in ber 5E^at lei(j§t einen ban!6aren Stoben für hk S^leformt^ätigfeit be§ (5;onfum«

t)erein§ Bilben. SQßenn e§ gelingt, burd) S^^Ö^^Ö ^^ Befferen Duellen bie ^Jlig»

Brauche ber Sßaarenfälfd^ung äurütfäubröngen, tnenn ber mannhafte @ntfd§lu§

be§ !leinem unb mittleren ^anne§, fid§ öon ber ^ned§tf(^aft ber Sd^ulbentnirtl^*

ft^aft loszureißen, fid^ in hk genoffenf^aftlid)e ^l^at üBerfe^t, fo tuirb l^ier eine

SSerBefferung Betüir!t, tneld^e junäd^ft in ben getool^nten S5al^nen be§ ©efd^äftS«

t)er!e]^r§ unt^utilid^ erfd^ien.

^ie BelieBtefte, fuBiectit) am meiften DerBreitete SSefd^tüerbe ift o'^ne 3^ßif^t

bie unBillige ^ö^z ber greife. 3)ie§ aBer fü!^rt un§ 3U einem anberen ^un!te,

tneld^er für ha^ SBefen ber großen Sonboner SSereine au§fd^laggeBenb ift unb

ba^er t)on un§ om Beften an ba§ S3oraufgel§enbe angefnüpft toirb.

VI.

SBenn man ft(^ einen SSerein öorftellt, toie e§ hk „Civil Service Supply

Association" ift, toeld^er l)eute mel^r al§ 36,000 ^itglieber unb greunbe t)on

5!Jlitglieber*n (in ber le^teren Kategorie brei SSiertel) Befi^t, beren jeber im Sa'^r

bur(^f(^nittlid) für 2^aufenb Waxt in einem ber brei riefigen S3er!auf§läben ßon*

bon§ ober t)on ber ^ßroüin^ l^er lauft; einen Sßerein, lr)eld§er onbert^alB ^u^enb

gut Bejal^ltc 35erh3altung§rat]Ö§poften tion möglid^fter £)auerVftig!eit f)ai, im
©injelnen hk gefteigerte ÜJlül^e biefer 33erlnaltung§rät]^e mit ©el^alten, tok ber

S3erein ber ^rmee unb glotte Be^a^^lt — bann muß man ben ^Intoälten ber

englifd^en ©enoffenfdöaftgBetüegung 3fled&t geBen, ha^ fie folc^e focialen ©eBilbc

au§ ber ©emeinfd^aft ber ?lrBeiter=®enoffenf(^aften unb i^rcg 3been!reife§

äurüdttneifen.

5lBer felBft biefe ^Intüälte finb e§ unb gerabe fie, Wl^t ha^ $rincip be§

großcapitaliftift^en, auf bie moberne 5^robuction§toeife einen fo mäd^tigen Hinflug

au§üBenben S5etrieBe§, al§ ha^ allBel^errfd^enbe aud^ auf biefem Befd^eibencrcn

©eBiete er!ennen, jum minbcften al§ ba§ ^rincip ber Su'^u^ft cr!ennen. 3a,

fie finben ben experimentellen S3etüc{§ bafür in ber (Snttüid^lung i^rer eigenen

5lrBciter = 6onfumt)ereine, toeld^e fic^ in ber ©roß^anbelSgenoffenfd^aft t)on

^and^efter il^re mer!tt)ürb{ge ß^entralifation gefd^affen l^aBcn, hk, im Qal^re

1864 Bcgrünbet, Bereits im 3ial^re 1879 i:^ie ßinläufer nadl; aEcn ßänbcrn
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fanbte, eigene 6d^iffe na(^ bem geftlanbe ^inüberfd^tdfte, um für bte öielen

^Ietnl^anbeI§genoffenf(^aften hu SCßaaren l^etaTi^uBringen , qI§ jeIBftönbige§ £)r=

gan lö^xangetüad^fen au§ ben unfi^einBaten 5Infängen bet üeinen SSereine unb

tüeniciei: Sal^tjel^nte.

SSenn ber ©tnbrudt ber ©xfd^emungen be§ tnai^fenben ®xopehie6e§ fid^

bem SSettad^tex unferer beutfd^en 33oI!§tt)txt]§f(^aft ^eute aufbrängt, jo Begtetft

man, mit tüie tiel ftär!erer ^raft bk analoge (Snttoidlung in @nglanb fid^

geltenb mad^t, tt)eld^e§ neben anbeten ^ennjeid^en ber nn§ öoraufgefd^tittenen

ßnttoidtlung namentlid§ biefe§ ^let!mal ber mobernen 35oI!§toirtl^fc^aft auftüeift.

SOßol^in toir Blidten, Bemerfen tüir um un§ hk 5Iftatfad§en biefer Gattung, oB e§

ftd^ nun um Spinnerei unb SßeBerei, gärBerei unb SBäfd^erei, oB um Brauerei

unb SÖädferei, 6d^neiberei unb 6d^ufteret, S3üd)er t)erlag unb tner toeig tüa§

löüubelt, oB um ©ro§= ober ^lein^anbel. 5(Ber 5lIIe§, tt3a§ toix um un§ ^erum

Bemerlen, ift nur bie langfame 5Jlad§fo(ge in ben Spuren ber t)orangefd^rittenen

englifd^en ßnttoicflung. @ro§BetrieB§coloffe treten un§ auf ^eBieten entgegen,

auf benen fie ^in nur um 2ßenige§ 3urüdf(iegenbe§ 3^ttalter, ja felBft l^eute nod§

bk Heine beutfd^e 6tabt am aEertüenigften ertDartet. 3ft bod^ im ^^^xz 1889

in ßonbon hk „^etropolitan=S5reab--Union" ju 6tanbe gelommen burd^ Sßer=

einigung breier groger ©efeEfd^aften, toeld^e Bereite üBer 160 SSädtereien unb

25er!auf§läben Verfügten, unb bap öier Bi§ fünf ganj große 5£)am:pfmü^ten, fo=

tüie 120 tueitere ^ädtereien fügen tüoHen, fo baß hk fünf ^iEionen ©intool^ner

ßonbon§ Balb i^r SBrot au§ biefem einzigen SSetrieBe geliefert er]§alten ttjerben.

Ober toenn tüir nad^ ben Be!annten ©eBieten ber ©roginbuftrie Blitfen, fo ift

ber gortfd^ritt öom (trogen ^um ©röteren ein unaBläffiger. ^ie Qaijl ber eng=

lifd^en S5aumtooEf|)innereien ift öon 1870—1885 ^urüdtgegangen (t)on 1108 auf

1090), aBer hk S^^ ber 6pinbeln ift in bemfelBen S^ttraume tion 37V2 auf

44V2 Millionen getüoc^fen, alfo iebe einzelne bem entfpred^enb fo "okl größer

getoorben.

3m ©enoffenfd^aftstnefen felBer ift ber SwQ tiefer @nttt)idt(ung beutlidb

tDa^rjunel^men^). ^a^ bem amtlid^en 5lu§tr)ei§ gaB e§ 3u @nbe be§ 3al&re§

1864: 417 (Scnoffenf(^aften, bie il^ren 5lu§tr)ei§ an bie SScl^örbe eingefanbt l^atten,

mit 148 586 ^itgliebern, b. 1^. burd^fd&nittlii^ 356 5JlitgIieber auf jebe ©cnoffen--

fd§aft, unb mit einem (5;apital ton 874 046 g, b. % burd^fd^nittlid^ 2096 £.
3m 3a^re 1888 gaB e§ 1353 ^cnoffenfd^aften, hk t^ren 5luötüei§ ein=

gereid^t, mit 934 897 ^itgliebern, b. 1^. burcl^fd^nittlid^ 691, unb mit einem

©efammtcapital öon 12^/3 Millionen ^funb (toot)on lOVs Millionen eigenem

Kapital unb 2V3 ^ittionen £)arle(|en), b. % burd§fd§nittlid^ 9323 £.

UnaBl^öngig t)on aEem Sufowimenl^ange mit ben @enoffenfd§aften ober irgenb

einem SSereinstüefen, toie bemienigen ber SSeamtenöereine, ^at ber ^leinl^onbel in

Sonbon toie in $pari§ längft hk SÖßaffe be§ großen S5etrieBe§ ergriffen, um feine

£eiftung§fä^ig!eit unb SCßol^lfeill^eit ju fteigern. ^a^ £)eutfd§(anb l^inüBer=

1) ®te 3at)len finb entnommen au§ ßublon? unb S. 3fotie§, Progress of the working

Class (1867), auö Statistical Abstract for the United Kingdom for 1889, au§ „Economist",

March 15, 1890.
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^ebrungen, t^eiltoetfe in £)eutf(^lQnb nac^gea^mt, finb bie burd^ eigentl^ümlidie

^ef(^i(fli{i)!ett em:porgeBrad)ten ^lem^^anbelStnagaaine t)on $paii§, tüeldie bux(^

bie Befonberen 35oräüge be§ franäöftf(^en (5Jefc^äft§(^ara!ter§ fid^ toeit über bie

(Srenäen gtan!rei4§ l^inaug ju einer toirtl^fdlaftlii^en ^Ulad^t em^orgel^oben

l^aBen. 5)ie Grands Magasins du Louvre, du Printemps, au Bonmarche, unb

toie hk übrigen aUe JÖei§en, finb nid)t§ ^nbereg aU ber erfolgreid^e SSerfud^ be§

®ro6betriebe§ int ^leinfianbel, tl^eiltneife unterftü^ burd§ hk fpecififd^e 6;apital=

te(^ni! be§ ©rofebetriebeg, burd§ bie ^ctiengefeEfd^aft unb bie 6;omntanbitgefeII=

jdiaft. 6ie betneifen burd) eine mäd)tige 2^^atfa(^e, ba§ ber 5^anie „^lein^anbel"

Vool^l §anbel im Meinen, ni(i§t aber !(einen §anbel bebentet. £)ie gerabeju auf«

fangenbe ^raft, tnelt^e hk Magasins du Louvre um fid^ l^ernm entfalten ^), !ann

jeber SBeobad^ter an Ort unb Stelle töa]§rnel§nien, tnenn er fielet, tnie in ber

^ad^barfdjaft t)or biefem ^liefen aEer anbere Meinl^anbel öerfc^tnunben ift.

3n Sonbon unb anberen ^ro^ftäbten @nglanb§ fel^It e§ an ^el^nlid^em

ttatürlic^ nid^t. Unb fo liegt e§ na^e, ba% bie un§ befd^äftigenben Sonboner

SSeamtenöereine t)or allen fingen unter biefem ©efid§t§pun!te getnürbigt toerben

t)on Sad^fennern, tneld^e gleid^fam eingetaucht finb in hen untniberftel^Iid^en @nt=

tt)idtIung§:proce6 ber neuen it)irt^fd§aftlid§en ^Itmofpj^äre, unb i^rer Ueberseugung

rüdt^altlofen 5lu§brud^ geben. 60 äußert ftd) ein ©efd^äftömann, felber ange=

fteHt in einer großen Sonboner ^ifentoaarenl^anblung , im SSerl^ör folgenber*

maßen ^): „@§ gel^t eine große Umtoölpng im Mein^anbel t)or ftd&, unb hk

3eit inirb kommen, ba hk terl^ältnißmäßig üeinen Seute toeggefegt toerben burd§

ben i^ortfd^ritt ber Seiten." — „6ie meinen/' toirb er barauf gefragt, „baß

jeber unternel^menbe ^ann mit gureid^enbem ßa:pital neben ben großen S5eamtcn=

oereinen befte^^en !ann?" — „^a too!§t/' antwortet er, ,,tt)enn ba§ ß^a^ital groß

<jenug ift; benn nur bie gauj großen Käufer !önnen mit i^nen concurriren." —
,,Unb iüo finben Sie benn/' tnirb er tneiter gefragt, „ha^ ber Untuille über hk

SBeamtenöereine am ftär!ften ift?" — „Unter ben ©nttöufd^ten," lautet bie 5lnt*

tt)ort, „bereu SBeine ni(^t lang genug finb, mit bem Saufe ber Reiten 6d§ritt ju

l^alten/' — „Unb Sie ertnarten, baß in fur^er S^it bie üeinen ^aufleute t)er=

fd^tninben toerben?" — „^flid^t gar fo balb; benn biefe großen focialen S3cr«

änberungen braud^en ^tii] aber jule^t toirb nad) meiner Ueberjeugung ber Mein-

]^anbel burd^ fe!^r tnenige unb ganj große ®efd§äft§^äufer beforgt tuerben/' —
„Glauben Sie nun, ha% bie ©efe^gcbung bie ßeute, tneld^e ftd§ um Sd§u^ an

ha^ ^Parlament toenben, retten !ann?" — „^ein, fie !ommen mir öor tok ein

^rtrin!enber, ber nad^ einem Strol^^alm greift/'

i)iefer felbe ^^tuc^t ift e§ aud^, toeld^er hk ftar!en ßigenfd^aften eine§ großen

(Sefd^äft§betriebe§ nad^ ben Erfahrungen feine§ eigenen §aufc§ fd^tlbert: „S5or

Mem, tüir !aufen ftet§ für baar ein; ha^ gibt un§ einen großen 35ort^eiI tjor

ben t)ieten üeinen ©efd^äftSleuten, hk \xä) burd^ bie ^flotl^tuenbigfeit be§ ßrebit«

nel^menö in 5lb]^ängig!eit öerfe^en ; tnir tonnen hk beften ^JJlörfte auffudjen unb

*) S" biefem ^di)xt aU 3lctieiige|cttfd^aft mit einem 5lctiencapilat tjon 40 ÜJ^iÜionen fjranfcu

Qcgrtinbet. Umja^ ber legten ^dt)tt burd^fcf)nittlid) 180 ^Jliflionen.

2) Report 1879, p. 189
ff.
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3U ben niebtigften ^Pteifen kaufen ; toix !önnen, toeil tnit immer Baar jaulen, {ehe

©elegenl^eit jum @tn!auf tt)al§tnel^men. getnet, U)tt t)etcieuben !e{n @elb für

5lnnottcen; benn unfer SfJuf unb bte barau§ folgenbe @m:^fe]ölung öon ^unben

3u ^unben genügt t)oE!ommen. SCßeiter, toix rebuciren hu ^aga^Moften auf

ein 5!Jlinimum, tüeil tüir in unferen großen Sagerräumen ieben 20ßin!el au§nu|en,

ttjäl^renb bem üeinen SabenBefi^cr t'^eilg fein ßaben ^u tl^eure 5!}liet]^e !oftet,

iijexU p lüenig ^aum Bietet, gute @in!auf§gelegenlöeiten, felBft tnenn er ha^

Kapital baju "^at, toal^raunel^men."

©anj üBereinftimmenb äußert fi(^ ein 5(ntt)alt ber @enoffenf(^aften : „i)er

5liebergang eine§ @ett)erBe§ ift toie bo§ Gittern ber 5!Jlenf(^en; !ein $parlament§=

au§f(j^u6 !ann e§ ter^inbern; alte @ett)erBe toerben toeggefegt burd) neue Wa=

f(^inerie ; £)5rfer toerben entt)öl!ert unb ganje 6täbte tüerben Bi§toeilen ju @runbe

gerichtet bur(^ eine neue ©rfinbung. 5lrme un^ufriebene 5lrBeiter l^aBen too^I

einmal felBer hk ^Jlafi^inen ^erBrod^en ; aBer e§ ift il^nen nie eingefallen, ft(^ an

einen ^arlament§au§f(^u6 p tüenben, bamit biefer für fie hk 5D^af(^inen 3er=

Brette . . . foI(^ eine neue ^ofc^ine ift ha^ @enoffenf(^aft§tüefen; aBer biefe§

nili)t allein; e§ ift ber ^am^f ber Großen gegen hk kleinen ... 2)ie SCßal«*

fif(3^e be§ (5;apital§ öerfd^lingen t)iele üeine; e§ ift fc^limm für hk anberen

gifd^e, aBer ba§ ^uBIüum l^at ben ©etoinn bat)on" ^).

VII.

SSenn nun biefe ^a^i be§ großen S5etrieBe§ unb be§ großen (5;o:|3itaI§ naä)

allgemeiner 5lnftc§t eine fo untoiberfte:^Ii(^e ift, fo gefd^iel^t ba§ boi^ immer in

ber S5orau§fe|ung, toelc^e bur(^ unfere frül§eren S5emer!ungen Bereite angebeutet

ift, ha% moratifd^e unb inteHectueHe Gräfte öorl^anben finb, toeld^e biefen SSetrieB

ätoedmäßig leiten.

3n bem äßefen jebeg @roßBetrieBe§ liegt e§, ha% hk 5peri:pl^crie fid§ t)on

bem 5Jtittel:|)un!te entfernt, ha^ bal^er jtüifd^en bem ßigent^ümer, an^ too biefer

ein ßinjelner unb in bem Untcrnel^men 6elBftt^ätiger ift, unb ber 5lu§be]§nung

be§ S5etrieBe§ ein ^^^f^^^i^^'^um ift, tt)eld§en ba§ ^uge be§ ©inen .gierrn nid§t

üBerBlitfen !ann. @§ finb baju ^ittelglieber erforberlic^, auf toeli^e ber §err

ft(^ öerlaffen !ann, unb in bem @rabe, al§ fie un^uöerläffige finb, feiert ber große

SSetrieB feine @(^attenfeiten l^eröor. Sßo ftatt be§ ©inen $prit)ateigentpmer&

5lctienca|)ital tritt, gelten biefe S5eben!en mit t)erftär!ter ^raft; e§ fommt auf

htn ganjen 6taB t)on SSeamten an, t)on ber 6pi|e Bi§ jur unterften 6(^id§t, oB

unb toie ha^ Unternel^men :|3rofperirt. @§ !ommt baneBen auf hk im 5lufft^t§*

ober S5ertt)altung§rat]^e toir!famen S5ertreter ber 5lctienBefi|er, e§ fommt auf hk
ettoaige ^l^eilnal^me ber le^teren felBer an, oB e§ mi3glidö ift, i)on i^rer 6eite

l^er mit bem 3ntereffe an bem eigenen ß^a^ital auf hk SSeamten einjutoirfen.

S5ei ben 25eamten=(5;onfumt)ereinen, toie fie fid) in ßonbon enttoitfelt l^aBen,

f(i)eint au§ bem Greife ber ^itglieber felBer ietoeilen ein S5ertt)altung§talent :§er=

öorgegangen ju fein, toel(^e§ al§ „managing director" an ber 6)3i^e ber ®e«

f(|äft§leitung fte^t unb bie te(^nifd§e SSefäl^igung mit ber folibarifc^en @m:pfin«

^) Report, p. 238.
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bung be§ S3erdn§ in fic^ öetetntgt, itntetftü|t ettüa t)on einer 5tnäa^I f8tx^

tt)altnng§rat]^§glieber ä^nlii^er S5ej(^affenl)eit. S5ei ben ^tBeitex=(5Jenofjenf(^aften

na^ bem üto($baIet ^nftet i% toie tüenigften§ beten SSertteter un§ t)e):ft(^etn,

bie tl^ätige ST^^eilnal^me eine tDeitergel^enbe ; bie ©enetalöetfantmlung bex ®e«

noffenf(^aft§mitgIieber ift e§, tt)eld)e — gleii^ einer bento!ratij(^en S5ot!§*

gemeinbe — bie ©efd^öftSgeBolörnng be§ S5erein§ t)or i'^r Tribunal jiclftt, in§=

Befonbere ben 2ßaarenein!auf mit toad^famer ^ennerfd^aft 16eurtlt)eilt.

@§ !onn nnn aBer auc^ ha^ gerabe ^egentl^eil eintreten. 3ene moralifd^en

nnb inteEectueHen Elemente !önnen ganj unb gar fehlen, nnb e§ entfte^t ein

5lcticngeBilbe öon entarteter Gattung. £)a§ ^igentl^üntlid^e baran, ^um Unter*

fd^iebe öon fonftigen entarteten 5IctiengefeIIf(^aften, ift ettüa nur, ha% bie 5ln*

ttieile an bent ®efeEf(^aft§capitaI augerorbentlid^ üeine finb (1 ^funb Sterling)

unb hk ©efal^r ber Slft^ilnafime ba^er in befto Breitere 6(^i(^ten getragen toirb.

6oI(^e 5tctiengefeIIf(^aften, 3^1^^*^^^^^^ ^^^ SSeamtenöereine, ^um S^^eil gc*

tüinnfüd^tige ©rünbungen, töelc^e fid^ ben üluf jener Erfolge ju 5^u^e mad^en

tüoHten, finb in ber ^l§at fel^r Balb in Sonbon entftanben unb immer tnieber

neue an bk Stelle ber alten getreten, nad^bem biefe p (Brunbe gegangen tüar'en.

5leu6erlid§ tüar hk 5le]^nlid§!eit eine gro§e, ber 5Jlame meift eBenfaII§ jenen

anberen nal^e tertoanbt, ber S5erein§d§ara!ter mit ber barau§ folgenben ^it=

gliebfd^aft, al§ SSebingung ber ^aufBerec^tigung in ben S3erein§Iäben, glei(^fam

aU eine fjeffel im ^ntereffe be§ faufenben ^uBticum§ aBgetoorfen; ba^u t)er=

trauenertoedfenbe 9^amen öon l§od§gefteEten SSeamten im SSertoaltungsrat^e

u. bgl. m.

6o tourbe Bereite im 3al§re 1879 üBer eine längft ju ©runbe gegangene

5tctiengefeIIfd§aft biefer 5trt Berid^tet, treidle um 1870 gegrünbet tüorben tüar^).

^er ©rünber toar ein 5lBenteurer, ber fid^ aU „managing director" ein öel^alt

ton 700 £ au§Bebang, um nad^^er fid§ aU unfähig ju ertoeifen; er jog einige

l^öl^ere SSeamte an, um bem UnterneBmen ha^ nötl^ige „^reftige" ^u geBcn,

unb e§ gelang tüirüid^, baburd^ ein 5lctienca:pital bon 47 000 £ äufammenju*

Bringen, ^aä) 3h)ei Bi§ brei ^a^xtn hxaäj ha^ ©efd^äft pfammen unb t)ier

günftel be§ 5lctiencapital§ toaren für hk 5lctionäre Verloren. @ttt)a funfjeT^n äl^n-

li(^e (SefeUfd^aften tüaren im 3a^re 1879 Bereite ju @runbe gegangen 2).

^oä) im legten grül^ial^r Brachten hk englifd^en 3eitungen ben $prof:pect 3U

einer ä^nlid^en @efeüfd§aft. Bei tneld^er freitid^, fo lange man nid^tg 5inbere§

toeig, hk ^öglid^!eit offen ift, ha% ^ier tl^eilS reblid^ere, tl§eit§ fad^!unbigere

Gräfte ha§ ßa^ital öertüenben tooEen unb öielleid^t bann mit Befferem Erfolge.

5lctienca:pital 100 000 £, jebe 5lctie äu 1 if ; einige ^ö^ere Offiziere a. ^. im
SSertoaltunggratl^e

;
je einen 33er!auf§laben im toeftlid^en @nbe t)on Djforb 6treet

unb in ber ßiiti}; ber 5^ame auf ben 5ln!Iang an hk S3orBi(ber gefd^icft Bcred^net

„The General Service Cooperative Stores" (General Service, i. e. Qcbermann).

@§ ift aBer Bemer!en§tnertl§, ha^ Bi§^er nod^ !eine berartige ©efellfd^aft

irgenb ä^nlid^e Erfolge aufloeifen !ann toie hk brei SSeamtenöereine. Die ^In*

1) Report, p. 185 f.

2) Report, p. 250.
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tl^eile be§ „Army und Navy Store" l^aBen gegentüärtig einen Söert^ be§ günf=

unbätoonaigfad^en t)on il^rem utf:ptünglid^en SSettage (25 £ für 1 J' 5ln=

tl^eile). ^ie 5lnt]^eile bet „Civil Service Supply Association" xxa nomtneEen

SSettage t)on 10 ^, anf tt)el(^e aBex nnt ber adit^igfie %%ta etnc^e^al^U toorben,

finb je^t ntel^t al§ 25 ^ h)ert!§. @nbl{(^ bte 5lnt]§et(e ber „Civil Service Coo-

perative Society" m nominellen SSettage t)on 2 J' !often je^t ntel^r al§ 80 ^.

%\x^ W @rfa]§xnngen ber ^Parifer Unternel^ntungg^ unb @rünbung§Iuft auf

biefem ©eBiete ntal^nen 3ur 6!e:|3ft§. @o tourbe^) im §inl6Ii(f auf \At 2BeIt=

auSfteHung be§ Qa^reS 1889 im Dctober 1888 eine 5lctiengefellf(^aft gum 5luf=

!auf einer IReil^e tnol^IBefannter ^arifer ßaf6§ unb 9teftaurant§ gegrünbet, mit

einem 5tctienca|3itat bon 7V2 5!JliIIionen granc§. @§ tourben stüanjig berartige

^taBliffementg erloorBen, aBer ber SSetrieb ber erften t^ierje^n ^Jlonate ergab,

obtool^I er W Seit ber 2öeItau§fteEung umfaßte, einen üteingetninn t)on nid^l

einem SProcent. Daneben ift e§ toieberum ^^atfat^e, ba§ Bei guter ^ßertüaltung

unb bei öorfid^tiger Ueberleitung biefer Unternel^mungen au§ ben §änben öon

tüd^tigen 5prit)aten in hxt |)änbe t)on tüd)tigen ©efeEfi^aften gute, ja gläuäenbe @r=

folge ergielt tüorben finb. 60 gang befonber§ burc^ bie tool^lbe!annten ^eftaurant§

Duöal, toeld^e fi(^ aEmälig über aEe Stabttl^eile t)on $ari§ erftrecJt l^aben,

unb ba§ m il^nen ftedenbe ^Ictienca^ital vca 3al^re 1888 mit 17 ^rocent, aber

1889 gar (in golge ber 2ßeltau§ftellung) 50 ^procent öer^inft ]§aben: W 5lctien

ber DutalgefeEfc^aft ftel^en ie^t auf 400 ^rocent (2000 ^rancS für jebe 500 ^rancS).

vm.
SOßenn toir bi§]§er bie äußere S^l^atfad^e feftgefteEt Reiben, ba§ bie brei großen

S5eamtent)ereine ßonbon§ Erfolg gei)abt f)aben unb im ferneren ©ebei^en begriffen

finb, toenn toir il^re ^efc^affenfteit auf ben Qufammenl^ang t^ei(§ mit bem ®e=

noffenfd^aft^toefen, tl^eil^ mit ber @nttt)i(f(ung be§ ®ropetriebe§ vcci ^leinl^anbel

3urütfgefül§rt l^aben, fo entfte^t je^t W toeitere S^rage für un§, bur(^ ttjeld^e

ßeiftungen fie i^ren Erfolg l^erbeigefü^rt, toeld^e 5lnläffe ju ben SSefd^toerben ber

^(einl^änbler fie burd^ \yvi %xi il§re§ (Sefc^äft§betriebe§ gegeben l^aben, ober toeld^e

objectioen gortfcf)ritte l^ier öorliegen, mit benen fid^ al§ einer neuen ©eftaltung

be§ ©efd§äft§Ieben§ \At concurrirenben SSefd^toerbefül^rer abäufinben l^aben.

60 oft neue gortfd)ritte in ber 2^ed§ni! unb Organifation ber S5ol!§toirt]^=

fd&aft gemad^t tüerben, pflegen \At baburd^ öerle^ten ^ntereffen ben ©runb ber

Ueberlegeni^eit an einer falfd^en Stelle gu fud^en. ^nbem fie für ba§ gute S^ied^t

be§ Ueberlommenen ftreiten, an toeld^em i^re eigene ©jiftenj l^aftet, gelten fie

baöon au§, 'toS^ in ber alten %t^vSi, in ber alten Drganifationgtoeife aEe§

äßünfd^enStoert^e geleiftet ift 3^ur au§na]§m§tt)eife finb il^re S5ertreter erleud&tet

ober ftar! genug, ba§ üled^t be§ bleuen ju begreifen, um fid^ felber bamit bann

atterbingg, too nid^t ben iobtenfd§ein au^äufteEen, bod^ ba§ S^^geftöubniß eine§

toanfenben 9iec§t§ aufaubürben. 2ßie grunblofe SSortoürfe finb biö jur l^eutigen

Stunbe an bem ^af^inentoefen l^aften geblieben, bereu S^fttg^eit gar nid^t ^u

begreifen loäre, toenn i^r nid^t ein 5lrgument ju |)ülfe Mme, toeId§e§ freilid^

i)
SSergl. ben Sonboncr „Ecouoraist", 12. 5lpnl 1890.
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untotberlegt cjeblteBen ift unb ntetnal§ tüiberlegt tüerben !ann — ha^ menfd^lid^e

unb foctalpoiitifd^e ^nteteffe an betaxttqen Umtüäläungen. äBeqen ber toünf(^en§«

toertl^en Maxijtii üBet eine fol(^e grage ift e§ inbeffen not^toenbig, hk oBiectioe

unb bie fuBjectiöe <E>tiU ber ^Ingelegenl^eit augeinanbexjulegen, ha^ Unred^t bcx

te(^nifd^=ö!ononitf(^en Magen ju buti^fd^auen unb ba§ Üled^t bet focialpolittfd&en

S5ef(^tüerben anäuet!ennen.

5luf biefe SQßeife Beobachten toix junäi^ft eine ^Injal^I bon 35ottr)ütfcn gegen

bie @ef(^äft§füT^rung ber ßonboner SSeamtenöereine, toeld^e tfieilS tnal^rl^eitgtüibrig,

tl^eilg in jid^ felBer ^altlog finb. 3n unenblii^er SBieber^oIung toirb i^nen t)on

ben Meinl^önblern be§ ßanbc§ entgegengehalten, bag fte Vermöge be§ „^reftige''

(eine in ©nglanb fe^^r BelieBt geworbene SSejeic^nung) il^re^ ^^lamenS unb burd^

ni(^t§ 5lnbere§ hk große ^unbfd^aft angelobt l^aBen. 5lnbere SSereine ber ^rt

feien in ßonbon ni(^t oortoärtS gefomnten, toeil fie biefe§ $reftige nid^t für

fi(^ gel)aBt l^aBen. ^nbeffen, tüa§ l^ier „^freftige" genannt tüirb, ift gar ni(^t§

5lnbere§, al§ toaS ber gute 3luf jebeg einjelnen tüi^tigen unb re(3§tf(^affenen @e=

f(^äft§manne§ ift, tüenn er bie ^unbjt^aft ansieht, toenn biefe ^unbfd^aft fein

SoB in il^ren greifen toeiter tjerBreitet unb baburd§ neue ^unbfd^aft für i^n

toirBt. ^iä^i hk 5^anien finb e§ , tüeber bie 9^amen ber SSeretne nod§ hk

Ulanten ber an ber 6)3i^e ftel^enben SSeamten al§ fold^er, tüelt^e ben Erfolg

l^erBeigefül^rt l^aBen. 5Da§ Betoeift cBen ber Jfligerfolg jener langen ^tx^e öon

$Ra(^a5mungen, toeld^e eine d^nlid^e ®ef(^äft§firnta führten unb ä^nlid^e $Per=

fönli(^!eiten au§ bem l^öl^eren SSeamtentl^unie an il§re 6pi^e fteEten.

^Benfo ftel^t e§ mit bem SSortoutf, ba§ l^öl^ere 6taat§Beamte ben SSorjug

i]^re§ geftd^erten @in!ommen§ ba^u Benu^en, ben Steuer^al^Iern, öon toeld^en fie

biefe§ @in!ommen erlialten, eine üBerlegene ßoncurren^ ju mad^en — üBerlegen,

toeil fie Bereite au§ bem 6taat§bienft i^xen Unterl^alt jiel^en, bal^er au§ bem

ßonfumöerein befto toeniger So^n für il^re 2;]§atig!eit in beffen £)ienfte ju Beam

fprud^en Brandeten. 2ßir ^aBen gefeiten, ba§ hk töir!Iid§e Sl^ätigleit ber Beamten

^ür ben 33erein au§reid^enb, jum ^^eil öorjüglid^ Be3al§lt loirb ; toir toiffen aBer

audt), ha^ biefe 2i^ätig!eit nur einen ücinen 2:^eil ber gefammten ^rBeit§Ieiftungen

ber 33ereine umfaßt, ha^ neBen fünfgel^n Bi§ ätoan^ig 6taat§Beamten ober au§=

gebicnten 6taat§Beamten, ein großem ^eer öon Be^al^Iten ßeuten (6d^reiBern,

€affirern, Sabengel^ülfen u. f. to.) gel^alten toirb, in ber „Civil Service Supply

Association" im ^dtjx 1889 ettna 1330 ^erfonen, tooBei t)on ben Dielen |)anb=

toerlöleuten unb goBrüleuten, toie fte namentlid^ im Offi^ieröerein gel^alten njerben,

nod& feiner mitgered^nct ift. 5Die „Civil Service Supply Association" ^a^lk im

^al^r 1889 an jene SSebienfteten etlna 105000 £, bagegen an bie |)erxen im

^orftanb 3460 k. ^an erfennt au§ biefen 3o^len unmittelbar hk ©runblofig*

!eit be§ 33ortt)urf§.

gernere ©intnönbe treffen ha^ SCßefen ber <Ba^t nid^t. 6o hk Mage barüBer,

baß bie S5eamtenDereine nid§t gefc[)loffene ©enoffenfd^aften, fonbern tl^atfäd^lid^

offene ©efd^öfte finb. 2)ie ^rage, hk ^kx angeregt ift, Berül^rt ha^ mttjx ober

minber feine 3örtgefül)l, öon toeld^em fid^ bie SSextoaltung eine§ fold^en 3}erein§

leiten laffen fott, Berül^rt bie ©renslinie beffen, toa§ fd^idtlid^crloeife l^öl^ere 33eamte,

toeld^e fid) ein Organ ber SelBft^ülfe gefd^affen, im loirt^d^aftlid^en 3ntereffc
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ju tl^un fi(^ geftatten bütfen. @§ ift tüal^r, ha% htx gtögexe Xl^etl ber ^unb=

fd^aft ober 5!JlttcjHebf(^Qft im toeitexen 6inne ntd§t SSeatnte, fonbextt „greunbe"

betfelBcn finb (3. ^. Bei ber „Civil Service Supply Association" 27000, neBen

9000 5!Jlitgltebetn be§ S5eanitenftanbe§). ^nbeffen, ha biefe il^re 5[RitcjIteb§!axtett

t)ortt)etfen muffen, loenn fie Set ben SSetetnen @in!äufe machen, fo gut tok bie

übtigen, fo !ommt hu 6ac^e barauf l^tnau§, ha^ bex tei§ bex SSeamten ftd§

extoettext ^ai, um einen befto gxögexen Sßexein ju Bitben. i)ie Sll^atfad^e, ha%

hk 35exeine biefen 6(^xitt getrau l^aBen, l^öngt oBenein mit bex geinbfelig!eit bex

concuxxixenben ^aufleute jufommen, toelc^e hk ^xo^'^anhd^^n^ex nötl^igen

tooHten, an hk SSexeine ni(^t ju t)ex!aufen, toobuxi^ biefe fic^ gebxängt fa^en,

eine befto im:|3ofantexe ^aä)i gu oxganiftxen, um eine Bege!§xen§lt)extl^e ^nb=
ft^aft füx hk ©xopanbelg'^öufex ju Bilben. 3Bo öoHenbS bex 25exein bex ^e*

amtenfd§aft an fic^ fd^on gxog genug ift, Bebaxf e§ biefex 5D^itteI bex ©xtoeitexung

gax ni(^t, tüie benn Beif:pieI§!§aIBex bex £)eutf(^e Dfficiext)exein im ^al^xe 1889

Bexeit§ 31326 ftimmBexed^tigte 5D^itgIiebex gegäl^It l^at, neBen 3017 augexoxbent«

lid§en 5!JlitgIiebexn.

3n iebem gaEe l^anbelt e§ ft(^ Bei biefex gxage nid^t um hk 2eiftung§=

fäl^igleit bex neuen Dxganifation, fonbexn um eine <Baä)z be§ Slnftanbeö. 5lBer,

toenn — ttjie tüix e§ t)on bem SSexein bex „Army and Navy" !ennen — nux

:penfionixte ©taat§bienex an bex 6:pi^e bex 23extt)altung fte^en, unb toenn — toie

e§ in @nglanb toenigftenS buxd^tocg bex gaE getoefen unb geBIieBen ift — hk
6taat§xegiexung ft(^ bolüommen neutxal ju biefen S5exeinen öexl^ölt, bann ift e§

tool^t ein ungetoöl§nIi(^ ftxengex ^D^agftaB (im 2ßibexfpxu(^e mit Willem, toag man
fonft ^enfionixten €fficiexen unb SBeamten geftattet, ja gexn gönnt), bex i^nen

biefeö öexBieten möd^te.

5lud^ bex anbexe @intt)anb gepxt nid)t px ^aä^t, ha% biefe SSexeine au§=

fd^Iießlid^ füx bie „Beffexen", ni^t füx hk axBeitenben Maffen Beftimmt feien.

5lBgefe]^en baöon, ha% bie 5L!^eiInal^me füx hk axBeitenben klaffen in biefem

3ufammen]§ange Be!anntlid§ nux eine ta!tif(^e SSexfd^ieBung be§ 6txeitoBiect§

Bebeutet, eine Xl§eilna6me, bie aI§BaIb t)exfd)tt)inbet, foBalb hk 5lxBeit§genoffen=

fi^aften ju Be!dm:|3fen finb — muß e§ aud^ iebem Staube unb jebex klaffe bex

©efeUfd^aft geftattet BleiBen, füx fid§ allein biejenigen §ülf§mittel ju fud^en,

toeId§e üBex]§au:|3t al§ exIauBt unb ätüedmä^iö gelten. £)iefe S5eamtent)exeinc

malten fid^ eBenfo tnenig an!^eifd§ig, SSexeine füx hk 5lxBeitex ju fein, tok um=
ge!el^xt hk 5lxBeitext)exeine S5exeine füx SBeamte fein tooEen. 2)ie 3U bem S5eamten=

tl^um gel^öxenben üeinen ßeute finb aBex tl^atfäc^Iid^ al§ ^itgliebex gugelaffen,

gleid§ ben pd^ft geftellten, unb fie finb tüixüid^ ein SSeftanbtl^eil bex 50^itglieb=

fd§aft, tt)eld§ex bex focialen ©(^id§t bex axBeitenben Maffen entfpxid^t. @§ txifft

hk 6ad§e nid^t, um hk e§ fid^ ^anbelt, aBex e§ ift ein tt)ix!famex SßoxtDuxf,

tocnn man ben 5lnfd^ein extüecft, al§ bienten biefe S5exeine nux bem ßuju§ l^ol^ex

©taat§tüüxbentxägex, loö^xenb e§ in SQßaT^xl^eit bex gxoßen Tlt^xidi}! nad^ !(eine

unb mittlexe §au§l^altungen finb, bexen @tn!ommen§!xaft um ettoag ti exftäx!t toixb.

^lußexl^alB bex eigentlidf)en <E>pf)axz bex Sßeamtenbexeine liegenb, aBex t)ex=

tüidfeltex ift ein fexnexex 5tnta6 be§ 35oxtouxfe§, toeld^ex gegen fie exl^oBen toixb —
ha^ SSexpttnig ju ben „affiliixten" g^ixmen.
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gut 5ßei*T6raui^§gegenftänbe, ttjelc^e bic Söereine mäjt felSer t)er!aufen obet

5ur 3ett noc^ ni(^t in ben fBmxä) i^te§ @efd§äft§ ge^oqen l^aben, tteten fie ju an=

gelegenen ^(em^onbet§^öufern (ober au^ SCßerlftätten, ^aStüen) in SSe^ie^ung, nm
für ben ^tei§ i^ter DJlitglieber ermägigte ^ebingungcn au§3unta(^en. 2)er

5lngel^un!t bafüt ift xegelmöfeig bet ©xunbfa^ ber SBaarsal^Iung, toelt^er gegen=

üBer ben l^enfi^enben G5efd)äft§fttten, aud) be§ Sonboner unb englif(^en ^lein-

]§anbel§, noä) Big in bie neuefte !^eit tin 5^ot)unt getoefen ift. @§ toexben Ütabatte

öon 50/0, 10 0/0, ja l^inauf 6i§ ju 25^/0 jugeftanben Bei S3aar3a:^lung öon 5!Jlit=»

gliebetn be§ S5etein§. — S)ie @egnetf(^aft Behauptet, hu^ fei ein 6t)ftem bet

^öufd^ung, tt)eil fo l^ol^e ülaBatte red)tf(^affenettöeife niäji getoö^rt Inerben !önnen,

übet aBer, fotoeit e§ möglich fei, entfte!§e baran§ eine ungleiche ^e^anblnng bet

^unbf(^aft begfelBen ®ef(^äft§manne§.

3nt)ötberft ift feftän^^alten, ha% bie planmäßige $inh3it!nng auf 5Iu§Bteitung

bet SSaatja^^Iung int ,^(einl^anbel (toit !ontnten batauf nnten noä) ju fpted^en)

Qud^ ben englifd)en ®efd§äft§fitten gegenüBct angetotbentlic^ tüünfi^engtüettl^ ift,

toeil ftiet öielfatf) bk gleichen fd^led^ten ©etüol^nl^eiten no(^ l^ettfc^en, tt3ie Bei un§,

oBtro^^I inätt)if(^en SSieleg Beffet gett)otben ift. ^k im eigenen @ef(^äft§t)et!e6t,

fo in bem S5etl§ä(tni6 ju ben offiliitten gitmen, finb bie SSeamtenöeteine bafüt

tl^ätig, in unätüeifel^aft etfoIgteid)et SQßeife.

6($tt)ietiget aUetbingg ift hk 5ln§einanbettt)irfelung bet SSibetfptüd^e unb

^einungSöetf^iebenl^eilen, tüeld^e Bei biefem @t)ftem bet ülaBotte un§ entgegen«

tteten. Um einen Befonbetg gteHen ^aU 3U nennen, toie ftel^t e§, toenn bet

SSetein füt feine ^Rttgliebet in einem Beftimmten ^onbelgl^oufe 25 ^/o gegen

SSaatjal^Iung an§Bebingt, unb in biefem ein häufet, bet ni(^t 5!JHtg(ieb be§

Sßetein§ ift, SSaat^al^tung anBietet obet al§ ein UnBe!anntet Baat ^u ^aijhn genötl^igt

ift? S^W W^ in bet STl^at bet leitete ben t)oIIen $ßtei§ (aEenfaUg mit einem

!Ieinen ülaBatt)? 23^enn ja, ift bo§ tet^tfci^offenettoeife geftattet? UeBetl^aupt

aBet, ift bet S5et!äufet im 6tanbe, itgenb ^emanb einen ülaBatt t)on 2b^io ju

getoä^ten? Sßenn \a, ift ha^ ni^i dm ganj untec^tmägige gö^e be§ @etoinne§,

beten Zl^ai]a^e et bamit eintäumt füt ben S^etfauf an feine üBtige ^unbfd^aft?

§ötcn toit hk 5lnft(^ten bet öetfc^iebenen @ef(^äft§Ieute, bet S3etttetet bet

SSeteine unb mand^et anbetet, fo ttitt un§ junäd^ft bie tt)olölBe!annte @tf(Meinung

entgegen, ha^, im t)oII!ommenen SOßibetfptud^e ju bem 5lBetgIauBen einet üBet*

tounbenen S5oI!§tt)itt]§fc§aft§Ie5te, hk ©eftaltung bet greife il^ten flüffigen Untet=

grunb ^at in bem f(^tr)an!enben Uttl^eilen unb ^mpflnben bet Bet^eiligten 50flenf(^en.

3ft e§ geteilt, bag bet eine häufet einen l^öl^eten $Ptei§ ja^lt aU bet anbete,

ha% ein 33etein füt feine ^itgliebet niebtigete ^teife au^Bebingt, toeld&e hm
üBtigen ^äufetn niäji getoöl^tt toetben? Unb toatum ift e§ geted^t? SQßcId^c

:öet!ömmli(^en, toeli^e neuen ©tunbfä^e bet ßiete(^tig!eit Begtünben ein fold^eg

SSet^alten?

3)a§ 6d)toietigfte ift junäd^ft, itgenb eine ®emeinfam!eit bet @mpfinbungen

feftäuftetten, toeil biefelBen, fteilid^ butd) hk inbitibuellcn ^nteteffen t)etbun!elt,

toeit au§einanbetge]§en. 2)et eine ©efd^öftSmann fogt, et toütbe e§ füt eine

fi^toete Unel^tlid^feit ^alim, toenn et bem einen ^unben ben 9?aBott getoöl^ten

tooEe, ben et bem anbctn tjotentl^alte. £)et anbete ©efd§öft§mann fagt, eS fei
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burd^auS gexed)tfett{(^t, ha% an einen SSerein t)on fold^em Umfange glet(^fam ein

@topanbel^prei§ getüä^rt töerbe, toeil er nid^t nur ben einen ^unben, fonbetn

eine 5D^encje öon ^unben bem S5er!äufer anfüllte. 2)ie anfeer^alB be§ 35erein§

ftel^enben kän\tx ptten e§ ja in i^tet ^anh, ^itglieber jn tüexben nnb babuxd^

fid§ hk qleid^en JBortl^eile ju terfd^affen. ^a§ üBetl^aupt aber fold^e SflaBatte

möglid^ feien, l^änge bamit äufamnten, ba§ e§ getx)iffe ^liiifel gäbe, tt)el(^e al§

Sui-u§tüaaren ober al§ (Segenftänbe fel^x unxegelmägigen S3ebarf§ feiten Verlangt

tüürben, hdijtx lange anf Säger lögen unb entf:pxe(^enben ©etoinn jur 2)etfnng

ber Soften bringen müßten.

^ie ßrfal^rnngen in hen ßonboner ^anfftäufern feiten§ £)erer, tüeli^e bie t)er=

fd^iebenen ^äufe gemad^t l^aben tooUen, ftimmen unter fid^ nid^t überein. ^er

@ine tooHte e§ fd^lau anfangen, lieg ftd§ ben äugerften $rei§ nennen für eine

Sam:|3e, hu er !aufte, überrafd^te bann ben S3er!äufer mit ber 25erein§!arte unb

nötl)igte biefen ju bem (SJeftänbnigr ha% ^x für S5erein§mitglieber, um ben Olabatt

geben m können, einen ^luffd^lag mad§e. ßinäelne ^aufleute fagen au§, fte ]§ätten

bie 35erbinbung mit bem SBerein biefer!§alb gclöft. Rubere toieber anber§.

3n iebem Qualle — unb barauf !ommt e§ für un^ ftier an — tft bie§ ein

Gebiet ber X]§ätig!eit, tt)eld^e§ neben ber ^au:|3tfäd§(idöen Bp^äxe ber 35ereine i§er=

läuft unb toeld^eg ganj abgefd^nitten Serben !önnte, ol^ne bie toefentlid^e 3öir!=

famleit berfelben ju änbern.

Söir gelten aber je^t gu ben :t)ofttit)en ßeiftungen ber SSereine über.

IX.

5lm Unbeftrittenften fte'^t l^ier t)oran ber ^ampf gegen bie Unfitte ber S5org=

toirt^fd^aft.

S5on bem großen (Sefd^äft§t)er!e^r @nglanb§ toiffen tüix feit lange, ha^ l^ier

5u ber l^oben S^^^^öfeigteit feiner ^ed^ni! ba^ S5ortt)aIten ber ^aarjal^lung bei=

trägt, ©d^on feit einem ^enfd^enalter ]§at hu Sßiffenfd^aft auf biefem 55erfud^§=

felbe ber 35ol!ött)irt:§fd§aft bie ^eobad^tung gemad^t, ha^ ber g^ortfd^ritt be§ @elb=

unb 6rebittt)efen§ eine So§löfung ber ß^rebitgefd^äfte öon bem S^i&toggttJefen

l^erbeifül^rt. Der Srebit in einer großen S5ol!§tt)irtl^fd^aft öon l^ol^er ßnttüitflung

nimmt an fid) beftänbig ^u; er ift bie SSlüt^e unb ha^ ^erfmal l^ol^er toixil)-

fd^aftlid^er Kultur. 5lber bie mi be§ 6rebit§ unb fein SSerl^ältnig ju bem

3a§Iung§tt)efen öeränbert fid^. 5Die ßrebitgefd^äfte toerben ber arbeitStl^eilige

SSeruf ber 25an!en, an tüeld^e fid^ jeber ßrebitbebarf tüenbet unb bann mit @r=

folg tnenbet, toenn hk S5an!en al§ bk orbentlid)en 33ermittler be§ ßrebitg nad^

i^rer fad^funbigen, fad^mäfeigen Sßeurtl^eilung eine legitime (SJrunblage für ha^

(S;rebitbege]^ren anerfennen. ^it biefem auf banfmägigem äßege erlangten Srebit

aber ift ieber Käufer auSgerüftet, um bem 2Gßaarent)er!el)r al§ S^l&lenber gegen=

übertreten ju !önnen, ol^ne ben ^anbel um hk SGßaare mit bem 6!rebitbebürfni§

3U compliciren. 5llfo ha^ gerabe ©egentl^eil ber l)er!ömmlid§en SSorgloirtl^fd^aft,

tt)ie fie ton ber alten Seit überfommen ift.

£)iefe§ ift bie ßnttoidtlung, toeld^e ber große S5er!el^r @nglanb§ jeigt; anber§

ber Heine 3Ser!e:^r, b. ^. ber @in!auf ber ßonfumenten felber. -^ier finben tuir

merltoürbigertoeife nod^ hk too^lbelannten Süge, über toeld^e ber l§eimifdf)e
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@efd§äft§t)ct!e]Öt ju üagen getöol^ttt ift. Söeitn 6d^neiber, Beim ©(^ul^mad^et,

Beim ßujugtuaatenl^änbler, aber felBft Beim 6(^Iöd^ter, Beim SeBen§mittel= unb
ßolonialtüaarenl&änbler l^eia-fd^t nod§ ein 9fieft t)on Unfttten, toeld^e un§ aeigen,

tt)ie longfam bod^ gerabe btejenigen gottfd^ritte gemad^t toerben, toeld^e am
engften mit ber tägtid^en ©etüol^nl^eit öetfnilljft finb. 51I§ toäten jie t^pifd§ für

atte Sänber, fo genau gleichen fte bem, tt3a§ toir in £)eutf(i§lanb, \a l^ier üBet=

toiegenb nur in ben !leinen 6täbten um ung feigen. 9^id§t bie feI6ftt)etftönblid|en

5lu§nal^men, hk auf bcr aBnotmen 25etmögen§Iage einzelner Btüt^iget ©jiftenjen,

auf i^tet SSerfd^toenbung ober i^ret f)ütftig!cit Betulften, fonbetn fefte, alte, öot=

toaltenbe @ef(^äft§fttten. S^led^nungen, bie bataufl^in gemad^t toetben, ha^ fte erftnad^

^a'^tegfrift ober aud^ f:päter Bejal^It toerben. ^and^e ^aufleute toagen e§, gtnfen

auf bk 3fled§nung ju fd^Iagen, toenn nad^ 3a^re§frift hk SoWii^Ö Jiod^ nid^t

erfolgt ift. 5lBer hk meiftcn glauBen ha^ nid)t tl^un ^u büxfen, toenn fte bie

^unbfd^aft nid§t t)etfd§eud§en tooEen. ?lu§ ben englifd)en Unit)etfttät§ftäbten

l^ören toir ton einem altl^erfömmlidien 6d^ulbentt)efen ber 6tubenten, tüeld^eg

toeit üBer beutfd^e öetnol^nl^eiten ]§inau§ge]^t. ^u ben üBIid^en 5lnlöffen !ommt

l^ier l^tn^u ber Sf^eid^t^^um ber 5^ertoanbten, bie 5lu§ftc§t auf große ©rBfd^aften,

bie öerBreitete ©etoöl^nung an SBol^lleBen unb !oftBaren SeBenggenug.

5luf biefen ioie auf anberen ©eBietcn ber ©efettfd^aft ift c§ neuerbing§ Beffer

getoorben; e§ ift Befannt, ha% ber l^eutige englifd^e ©entleman in gan^ anbeter

SÖßeife, al§ feine Sßorfoi^ren t3or fünfzig Bi§ l^unbert 3af)ven, bie Orbnung in

©elbfad^en ju einem ^cftanbtl^cil feine§ ß^ara!ter» gemad^t l^at ; ha^ hk ÖeBen§»

toeife ber heutigen ©enttemen toeniger luftig unb geiftrei(^, aBer aud^ toeit

gefegter unb orbentlitfjer ift, al§ toir e§ t)on ben $itt, go|, Sl^eriban u. f. to.

]^5ren. 2Cßa§ bamal§ al§ genial etfd^ien, toäre l^eute el^renrül^rig.

^ennod) ift e§ aud^ l^eute nod§ ber tm§ au§ ber ^eimatl^ tool^lBefannte 3u9
ber fid§ emlporl^eBenben SeBenSanf^tüd^e, in toeldfjem iebe ^(affe ber (S^efeÜfd^aft

l^inter ber anberen l^erbrängt, am lieBften bie 5l^orl^eiten ber öoranftel^enben

klaffe nad^aftmenb ~ ein 3ug, toeld^er eine enblofe Unrul^e be§ ®Ieid^getoid§t§

erzeugt, ha^ jtoifd^en SBebarf unb @in!ommen öernünftigertoeife Beftel^en foH.

£)iefe§ ^i6t)er^ältni6 Veranlagt ein Beftönbige§ 5Di§contiren ber 3u!unft unb mad^t

bie alten Unfttten ber SBorgtoirtl^fd^aft unfterBlidE) ^).

3a nod) mel^r, gerabe bie „Befferen" G^laffen finb e§, toeld^e biefe ^ipräud^e

öorjuggtoeife nähren, toeil il^nen ber ß^rebit ouf ©runb i^rer focialen Stellung

1) ©0 exiät)ii ein Döbels unb XeppiäitjävhUx au§ bem Söeflenbe t)on Sonbon: „SQÖir er«

!)atten feiten SBoarjafitung, aufeer t)on ben ^Jlitgliebcrn beS S5camtcnt)erein§, benen toir für SBoors

ätt^lung 5—7V2 <>/o ülabatt getoo{)ren. 3^m Uebrtgcn muffen toir meifl fet)r langen 6rebit geben,

bii 5U einem S^a'^re ol)ne 3w!<^Ifl9 ^on 3i"ff«- ^^^ ^'^^ ben SJertrag mit bem !!Öeamtenöereinc

"Ratten, er'^ielten toir !aum jemals SBoarjQ'^lung ; benn öiele unferer i^unben '^aben nic^t boS

@elb, um baar au beja'^len, obtoo'^l fie bodi eine anftänbigc ßtaffe Don acuten finb, toeld^c gute

©tettungen innc ^aben." (93crgl. Report 1879, p. 149.) (5in großer ©c^neiber aug ber ^rotjinj

bef(i)reibt in lebhafter Söeifc bie ^tü^fale be§ ®ef(^äftgmanne§, um 3a^I"n9 ^on ben Äunben au

crt)Qlten: „2)ic S^eamtcnbereiue '^aben einen grofeen SJorjug öor ben ©efd^äftöleuten, toeit fie gana

unperfönlidö finb. 2er Äunbe, bcr ©elb fd^ulbet, fann nic^t ben SSerein fragen, tote er ftd^ be»

finbet, too§ feine g^rau unb Äinber mad^en, fann nid^t mit bem SSerein bie |)änbe fd^ütteln, um
if)n baburd) moratifd^ ^nm Sßeiterborgen au nöt^igen." (Report p. 171.)
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entcjegengetragen tottb, im Unterfd)iebe t)on ben atBeitenben Waffen, ^aä) bem

geugnig erfahrener ®efd^äft§leute l^errfd^t im Oftenbe t)on ßonbon, tüo bie

!(einen ßeute ttjol^nen, hk 6ttte ber SSaaräo^lung unb bem cntfpred^enbe ntebrtgere

$Pretfe; im Sßeftenbe baqegen, bem Stabttl^eite ber Befferen klaffen, ift SSorgf^ftem

l^errfd^enb mit entfpre(^enben l^ö^ern ^preifen. S)ie üeinen ßeute, bie l^ier tüol^nert,

finb ängftlidö Bemül^t, ben ju l^ol^en greifen ber Benac^Borten ^änbler au§ bem

Söege ju cje^en. 6el6ft bie ^inge be§ täglichen SeBen§Bebarf§ fu(i)en fie au§

BiEigeren ilueEen einjufaufen ; hk ßäben in ber ^ä^e finb für hk „xtxäjm

ßeute." — ^el^nli(^e§ tüie au§ ßonbon tüirb qu§ ben anberen 6täbten Berichtet:

in SbinBurg'^ ift berfelBe Unterfd^ieb jtüifi^en ben greifen ber 5lltftabt unb ben

greifen ber neuen 6tabt ($rince'§ 6treet u. f. to.),

5^un tüirb in ©nglanb, tok anber§too, t)ielfa(^ Bel^au^jtet, bie ^aufleute feien

felBer^) 6(^ulb an bem S3orgf^ftem, ia, e§ löge in i!§rem ^^tereffe, ba§feIBe

aufredet ^u erl^olten. £)enn ha§ ^unbf(j§aft§t)erpltni§ l^aBe einen ftär!eren §alt

Bei laufenber ütec^nung be§ ^unben; hk ©rleii^terung be§ ^aufen§ bur(^ basL

SSorgfl^ftem treiBe hk ^unben p größeren @in!äufen an, aU fie Bei SSaarja^Iung

3u mod§en geneigt unb fällig fein tüürben. Unb getüig treffen biefe ^e!^ou|)tungen

in 3a]§Irei(^en gäEen gu. Qu jebem gaEe aBer ift eine neue Drganifation, tod^t

im aEfeitigen ^ntereffe mit berartigen ^igBräuc^en Bricht, ber 5lner!ennung

toertl^. £)er unt)erBrü(!)Ii(5e ©runbfa^ ber SSaorjal^lung ift burd^ hk ^Beamten*

Vereine, an!nü:|3fenb an hk dufter ber 5lrBeiterconfumt)ereine, eingefül^rt toorben,

ni(j§t al§ oB ettüa§ 5le5nli(j^e§ im ^leinl^anbel ßonbon§ für biefe Greife nid^t

frü'^er fd§on Beftanben l^ätte; aBer eö ift mit einem 6d§Iage t)iet tüeiter au§=

gebel^nt, e§ ift feinerfeit§ ein 5Jlufter für einen ^l^eil be§ fonftigen ßonboner

ßabent)er!e]^r§ geworben.

2)ie gegnerifd^en ®efd^äft§(eute fagen tool^l : tüenn hk SSaarmittel ber §err=

fd^aften erfdCjö:pft finb, bal^er hk @in!äufe Beim 35erein il^re ©renje erreid^t l^aBen,

bann !ommen fie gu un§ unb laufen ha^ UeBrige, töa§ fie Braud^en, auf ^org.

5Jlan mag biefe 5lu§fagen, tro^ il^rer öueEe, aU im ©iuäelnen oBjeHit) ^ns
nehmen. £)er Segen ift bennod^ groß, toeld^er für hk §au§l^altungen fo vieler

gamilien burd§ bie normale gunction ber SBaarjal^Iung l^erBeigefüi^rt tüirb.

33ertoanbt mit ber Unfitte ber SSorgtnirtl^fd^aft ift bie Unfitte ber 2rin!=

gelber, ttjeld^e an hk ^ienerfd^aft ber ^unben t)on ben ^aufleuten ]^er!ömmli(^

gejal^It toerben. UeBer hk SSefeitigung be§ 2;rin!gelbe§ l^at mein ß^oEege unb

^flad^Bar S^ering einen Be!annten 5luffa| gefd^rieBen unb bamit feinen 5^amen in

Greife getragen, 3U toeld^en ber ülul^m ber ^anbe!ten niemals bringt. UeBer hk

©efd^id^te unb $Pf^(^oIogie be§ 2^riu!gelbe§ BleiBt eine Unterfud^ung nod§ p
mad^en. 3n3toif(^en grünben toir unferen UntüiEen auf hk S5ermutl§ung üBer

beffen Urfprung. 3m öorliegenben fJaEe liegt hk SSermutl^ung nal^e, toirb aud§

burd^ bie ©rfa^rung immer tüieber Beftätigt, ha% burd§ ba§ ^rin!gelb hk für

ben @in!auf (per fas ober per nefas) entf(|eibenben S5ebtenfteten ju ©unften ber

^) O-olgenbe Sluefage eine§ ^arlomentSmitgltebcS im 5lu«jci^uffe Hingt gerobe fo ti?ie ha^

3eugnife au§ einer beutjd^en Äteinftobt: „^d^ f)dbt in ßonbon fünfunb^iuanäig ^a'^re gelebt unb

"^abe beftänbig bie ®efd§äft^leute , bie mir Söaaren lieferten, erfuc^t, mir fofort it)re Sted^nung

3U fd^icfcn; ober i^ '^abe oft e§ nic^t erretten !önnen." (Report p. 119.)
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ba^felbe aal^lenben ®ef(^äft§Ieute Beftod^en Serben foHen. 3e ^öfjtx l^inouf ber

©e)(^äftöt)ei:!el^r gel^t, je cjxöfeei: bte ^eträc|e, ber £uju§, je ^ö^er hk gefettft^aft*

lic^e 6d)ic§t, befto erl^eBlid^er finb biefe 5Irtn!QeIbei: unb l^ütten i^te SSotnel^w^^^eit

in angetneffene ^amzn. Deftet§ l^at ft(^ biefe§ Untüefen in ein förmlid^eg 2:anti6nte«

f^ftem enttoidfelt, fo ha% ber Kaufmann, ber ©(^Iäd)ter u. f. tu. t)on bem betrage

fefte ^rojente gett)ol§n5eit§mäßig ju jal^Ien öer)3f(id^tet ift.

5Die ^anfleute Bel^aupten ju ifirer SSertl^eibignng, ha% nid^t nur bem einmal

IBefte^^enben SSraui^e ber ©injelne fit^ j(^tt)er ent^iel^en !ann, ha^ i^n ber 3oi:n

unb hk SSerleumbung be§ (S^eftnbeg öerfolgt, tüenn er feine 2;rin!gelber jal^It;

ba6 fogar bie §errf(^Qften biefen ^ipraui^ Begünftigen, um il^rem ©efinbe beffen

SSortl^eile 3Uäun)enben, tt)el(^e im (SJrunbe bod^ auf Soften ber Käufer unb nii^t

auf Soften ber S3er!äufer getuäl^rt toerben. 2ßie tueit borin bie Dienftl^errfi^often

gelegentlid§ ge^en, bafür tüirb ein gaE erjä^It, ber an fii^ nic^t unter hk grage

be§ 2:rin!geibe§ gel^ört, aBer fid^ mit bem ©runbe feine§ ^ortbeftel^enS no^e

Berül^rt. 2)er Diener eine§ öornel^men §errn fauft Stearinferjen ein unb t)er=

langt öon bem Kaufmann, bag er 2öa(5§!eräen auf hk 9^ed§nung fd^reiBt, um bem

Diener hk Differenj be§ ^reife§ äuäutoenben. Der Kaufmann fül^It fi(^ öer^

ipftid^tet, biefen SSetrug bem |)errn p melben; biefer aBer üBerrafd^t ben e]§r«

lid^en ^ann mit ber S5itte, e§ bod§ in @otte§ 5^amen p t^un, er gönne bem

Diener biefen 9^eBent)erbienft, tt)eil er ein fo tüchtiger ^enfd) fei.

§ier burd^pfc^neiben, reinlid^e @ef(^äft§fitten eingufül^ren, ba^u mag ber

einzelne Kaufmann in ber Dl^at ju fd^toa^ fein, ©in groger ßonfumöerein öon

mä(i)tigem Umfange, tüie einer ber ßonboner SBeamtentiereine, ift ba^u ftar! genug.

Unb bie ©rfal^rung ]§at e§ Beftätigt.

3u ben ipofttioen Seiftungen gehört nun aBer öor aEen Dingen, ift aud§,

tüie un§ Be!annt, an bie grage ber SSaar^al^lung ge!nü:pft — hk SSertnol^Ifeiterung

ber greife burd§ hk ^eamtenöereine.

6d§einBar hk einfadifte, ift biefe bod^ hk am fd^tüerften ^u Beanttoortenbc

grage.

§ören tüir bie Stimme ber (5;oncurrenten, fo toirb üBerl^aupt Beftritten, ha^

bte greife ber Sßerein§Iäben niebriger feien, aU bie in i^ren eigenen ©efd^öften.

e§ fei nid^t§ al§ ha^ SSorurt^eil, hk ©mpfel^Iung, ba§ „^reftige", toeId§e§ h^n

S5erein§läben hk große ^unbfd^aft jufül^re. SBenn e§ l^eute bem ^arqui§ t)on

6ali§Bur^ einfiele (meint einer unter i^nen), feine @in!äufe in irgenb einem ber

oBfcuren ^agajine be§ Dftenbeg ju mad^en, fo toürbe aud^ bortl^in ftd§ eine große

^unbfd^aft toenben, angelod^t burd^ biefe§ SSeif^iel. Die Unrid^tig!eit biefer 5luf»

faffung be§ „^Preftige" l^aBen toir jutor fd^on Beleudjtet.

Die Käufer tjerftänben nid^t§ tjon ben SGßaaren, bie fte !aufen; fie l^ielten

einen ©egenftanb für tool^Ifeil, toeil fie bie geringere Qualität beSfelBen nid^t

burd)f^auten. — Da§ mag nid^t feiten ^treffen. 3[n ber ^ctjx^atii ber gällc

geh)iß nid^t. ^k §auptarti!el, toeld^e Don ben 33ereinen ber!auft toerben, Dinge

be§ oEtäglid^en 35ebarf§, finb fold^e, toeld^e öon einem toirtl^fd^aftlid^ r)odöcu(ti=

t)irten S3ol!e meift jutreffenb Beurt^eilt toerben. '^k Steigung, fid^ biird^ fd^einBar
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ntebtige ^ßtetfe über bie geringe SBaate t)etl6Ienben ^u laffen, tft gerabe in @nglant>

am toentgften ju |)aufe.

3[nbeffen ein Binbenber S3etoei§ ift immer fd^toietig, fo lange e§ fid§ ni(^t

um tt)pifd§e Oualitöten l^anbelt. ^ie 5lnftd6ten unb 6d§ä|ungen finb fc^toanlenb,

fei e§ übet hk £)iffeten3 3tDif(^en ben S5etein§^reifen unb ben concutxirenben

Äleinl^anbelg^reifen, fei e§ üBet ha^ Wa% be§ ^tei§tüd^gange§, tüeld^et butd§ bie

@intoix!ung ber SSeamtenöereine im 5lIIgemeinen ftattgefunben ^at.

9^un gibt e§ freilii^ jene tl^^ift^en %xiiM, hk im ®ef(^äft§bet!e!^t aud^

ber S5erein§Iäben eine ^oUt fpielen, unb Bei biefen ift hk Söo^^lfeill^eit frappant.

S§ finb unter 5lnberen bie SÖßaaren, hk fonft in £>roguerieIäben feilgel^alten

loerben — ©ffenjen, Oele, Seifen, au§ Be!annten großen f^abrüen, t)on 16e!anntem

üiufe, t)on Verbreitetem ©ebraud^e. ^a^u getoiffe Warfen 6(^aumtt)eine unb

5le]ÖnIid§e§. ^ier finb hk $Prei§unterfd§iebe fo große, ha^ hk Si^l^atfad^e, toeit

entfernt öon ben Gegnern geleugnet ^u toerben, oI§ ein befonberer ©runb be§

3orne§ in§ gelb gefül^rt tüirb: hk S5ereine öerfauften mam^e SDinge ton be=

!annter Dualität mit ©d^aben, um hk ^unbfd^aft befto erfolgreid^er über bie

fonftigen l^ol^en greife ju täufd^en. 5Die SQßal^r^eit ift, ha% einerfeit§ M täglid^

gelauften Sößaaren nad^ allgemein anerlannten @efd§äft§grunbfä^en ein geringerer

©etoinn am <E>iM gemad^t toirb al^ an fold^en SBaaren, bie unregelmäßig gelauft

tüerben, toegen ber ^annigfoltigleit ber 5lu§tt)al§l länger auf bem ßager liegen

muffen (fo ha% im @ffe!t an legieren ber ^a^reggetüinn bennod§ Heiner fein mag
al§ an erfteren) ; hü^ anbererfeit§ hk gerabe an jenen t^pifd^en 5lrti!eln gemad^ten

Öetoinne unvernünftig l^o^e finb, f:peciell in @nglanb, aber aud§ auf bem 5eft=

lanbe, toeil bie 35er!äufer ftd§ al§ eine 5lrt Von ftubirter klaffe betrad^ten. „2Bie

lönnen 6ie e§ red^tfertigen", toirb ein ^änbler ber 5lrt gefragt, ,M% ^k für hk
giafd^e Von bem öaarftär!ung§mittel ber 3Jlr§. 5ltten ftd§ fed§§ ©d^iEing geben

loffen, h)ä5renb ber £)fficier§Verein genau ba§felbe für Viertel^alb 6d^illing Ver=

lauft?" — „^urd§ hk ted§nifd^e SBilbung, toeld^e ein 2)roguift braud^t", lautet

hk 5lnttt)ort. äßorauf hk Gegenfrage: „SQßelc^e ted)nifd§e S5ilbung gehört tool^l

baju, ^r§. ^aen'§ ^aarftär!ung§mittel ju Verlaufen?"

Unb ä^nlid^e SSeif^iele ber 5lrt mel^r. ^aß aber aud§ im ?lllgemeinen hk
greife ber 35ereine niebriger finb , ha% fte jum Xl^eil auf hk Ermäßigung ber

Von ben concurrirenben ^aufleuten Verlangten ^freife eingetoirlt l^aben, toirb Von

einer ^Inja^l fold^er ^aufleute felber jugegeben. S5ei ben 5lrbeiter ßonfumVereinen

gilt e§ al§ burd^ge^enbe @rfa]§rung, ha^ an ben ^freifen be§ üblid^en ^lein^anbelg,

3u toeld^en fte nad§ il^rem @runbfa^ nominell Verlaufen, ein ©etoinn Von 10%
für hk Käufer jurüd^gclegt toirb. @ine unmittelbare 6d§lu§folgerung au§ biefen

©rfal^rungen auf bie ßeiftungen ber SSeamtenVereine ift allerbing§ nid&t äuläffig.

£)enn jebe ber beiben Kategorien ber l^ier Verglid§enen 35ereine l^at tnieberum il^rc

eigentpmlid^en SSorjüge unb 6d§attenfeiten. gu fünften ber SSeamtenVereine

fprid^t ber große ^aßftab i^re§ @efd()äft§betriebe§ , au fünften ber 5lrbeiter=

ßonfumVereine hk größere SSebeutung be§ Elements ber ©elbftVertvaltung im
Unterfd^ieb Von ben SSeamtenVereinen, toeld^e ftd§ in toeit l^ö^erem ^aße auf

5lngefteEte Verlaffen muffen al§ jene. 2Bir "ijdbtn un§ mit ber Sl^atfad^e au be=

gnügen, baß öfter§ bie (Segner felber — freilid^ im Siifotnmenl^ange mit anber§=
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attigen Sßortnüxfen — hu gtöfeete äöo^Ifeil^eit niä)i Beftxetten. ßinmol gel^t

hk bux(^fd§mttlid§e 6d§ä^ung ber gxöfeeren ^iEig!ett auf jel^n, bann toteberum

auf fünfje^n unb me^r ^rocent.

2)te 6d§tütett9!eit liegt in bex jutiexläfftgen ©xmittlung einex gxogen ^affc
t)on ^Jätten, toeld^e beut 9tei(^t^um bex inbitiibuellen S^l^atfat^en gexed^t tüexben,

liegt in bex !xttifd§en 6i(^tung bex 2^]^atfa(jöen, um fie bxaud)Bax äunt SSexgleid^e

3u malten, liegt bann namentlid) in bex Untexfd^eibung beffen, tüa§ getoefen tft

unb int ßaufe bex 3»a^xe fi(^ enttnitfelt l^at, fo ha% ötelleid^t gexabe hk allntölig

exxeid)te gteid^ntägige 25extüo^lfeiIexung bex 3Baaxen in ben SSexeinen unb in ben

Meinl^anbeMdben, tüenn biefelBe ettüa feftgefteHt ift, ein S5etriei§ füx hk Seiftungen

bex Sßexeine fein mag. 3immex Bleibt hk 6(^totexig!eit, bie öexfd^iebenen Uxfadjen

bex ^xeigänbexungen au§einanbex gu l^alten.

XL
£)ie 3^otionolö!onomie ]§at t)on jel^ex in t^xen Beffexen ©tunben, namentlid^

aSex in bem neueften l^zitalin, üBex ben ted^mfd^en fjoitfd^xitten bex 35o(!§=

töixtl^fc^oft bie menf(i§Ii(^e ©eite bexfelSen nid)t öexgeffen.

Uebex mani^exlei Unüaxl^eit toäxe man f)inau§ge!ommen , tüenn man fid^

tmmex öexgegentoäxtigt l^ätte, ha% hk SBexöoECommnungen bex S^ed^ni! an fid^

not^lüenbige Elemente be§ 6ultuxfoxtfd§xttte§ finb; ha% abtx, tük nod§ niemals

goxtfd)xitte in bex @ef(^ic()te ol^ne gxoge Dpfex möglid^ getoefen finb, jebe Um»
tüöläung bex ^ed^ni! bem alten Suftanbe bex @efellfd)aft fd^mex^lid^e Sßunben

fd^lägt. (5§ !ommt 3lngeftd)t§ biefex ©xfd^einungen baxauf an, hk ted^ntfd^en unb
bie focialpolittfd^en SSoxgänge, tr)e(d)e l^iex ineinanbexgetnidtelt finb, buxd^ eine

nüd^texne @x!enntni§ bex SEI^atfac^en auSeinanbexjulegen , um hk ^affe bex

mit bem goxtfdf)xitt öexBunbenen Opfex p öexminbexn, toäl^xenb man bie ^xö§e

be§ ted)nifd^en goxtfc§xitte§ füx bie ^pxobuftiöität bex S3ol!§n)ixt^fc^aft nid^t

untexfdt)ä^t. £)ie 5lufgaBe ift — um e§ an einem bex Befannteften SSeifpiele

!Iax 3u mad)en — in jenen ^fJlafc^inenxeöolten bex Subbiten ju exfennen,

ha% e§ ein eitel, ein öexgeblid^ äBagen, ju gxeifen in§ Beilegte 9flab bex 3ett,

unb bennod6 jugleic^ mit ^iftoxifd^em 5P^itgefü!^I ha^ txagifd^e Soo§ bex extt)exBen=

ben ß^laffen ju öexfte^en, übex tüeld^e ba§ 'Siah bex neuen ^eit exBaxmung§Io§

l^intoeggel^t.

5[Jleiften§ l^at man nux ha^ @ine t)on SSeiben gefeiten, enttDebex hk ^oii}=

toenbigfeit be§ :pxobu!tit)en goxtfd)xitte§ obex bie ^exed^tigMt bex @m:|)öxung.

2Benn man bie exftexe au§fd)Iie6(id^ fa]§, fo tjexfd^log man, geBIenbet buxd^ ben

goxtfd^xitt be§ 9lationaIxetd()t^um§ , htn fSM füx hk tüixflid^en ßeiben; man
txöftete fie üBex bie ^egentoaxt buxdö ben legten l§axmonifd)en @ffe!t l^intüeg,

toeld^ex „auf hk 2)auex" eintxcten muffe. 2ßenn man bagcgen fid^ auf ben ent=

gegengefe^ten 6tanbpun!t, ^u ben gepxüften, in 9^ot^ gexat^enen klaffen bex alten

Seit toenbete, fo l^öxte man nux i^xe Magen unb tl^eilte i^xen Blinbcn 3oi*n gegen

ba§ neue ted§nifd^e S^ttaltex.

2)ie tl^eoxetifd^c 5lufgabe gegenüBex biefem ßonftict ift 3uglcid§ eine :pxa!tifd^e.

6ie ift babux(^ gegeben, ha^ e§ al§ ^flid^t exfd^eint, bie SSexfö^nung bex ted^=

nift^en unb bex focialpolitifd^en goxbcxungen möglid^ ju mad)en. @ö ift nux bie

Seutfc^e SKunbfdiau. XVII, 1. 8
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fpcctette 5(ntüenbung be§ großen 6ittenge}e^e§ her ®efc^t(^te, ha% ie na^ bet

|)ö^e bet (EvlUux bet £)ut(^gang öom Eliten pm 5^euen ft(^ in tol^eten ober

ebleten gotmen, mit nie'^t ober toeniqet S^i^ftötung öottjiel^t, ha% bieDe!onontie

bet ftttlii^en Gräfte einen immer größeren UeBerfc^uß an ßulturgetninn erzeugt.

OB nun btefet allgemeinere Sufammenl^ang unb feine tüeitreic^enben %u§=

Wät für bie un§ öorliegenbe grage ju :pat!§etif(^ erfd^einen mögen ober ni(^t:

in ber 6ad)e ift e§ um ni{^t§ tneniger fo. ©ered^t Inerben !ann mon bem lln*

toitten unb ben UngeBärbig!eiten jener englif(!§en 6^op!ee:^er nur babutt^, ha%

man biefe i)inge in il^rem tieferen S^fotnmenl^ange Begreift, ha% man einfielet,

tüie e§ nur ein 2^1^eil beSjenigen UnBel^ageng ber ©egenttjart ift, tt)el(^e§ in i3iel=

fältigen ©eftalten, in ben t)erfd§iebenften @rtt)erb§fd§id^ten, au§ bem Biberf:^ru(^e

einer neuen ^4^robuctit)itöt ju ben auf hu alte ^robuctiöität gegrünbeten 3ntereffen

l^ertiorgel^t.

^ie englifd)e S5etra(^tung§tt3eife, geftü^t ouf ben großartigen 3ug ber t)oI!§s

toirt'^fc^aftlii^en @ntU3i(flung ber testen ^enf(^enalter, gefit üBer foti^e ^efd^toer-

ben gern l^intüeg alö üBer o'^nmäd^tige Sßünfd^e, hk htm untüiberftel^Iid^en

6(!§i(!fale in ben Irm fallen tnoUen. 3^r erfd^eint 5llle§, toa^ hk Mein^önbler

gegen hk großen SSeamtenbereine öorBringen, nur al§ hk unüare gorm biefe§

2ßiberftanbe§. 2)a§ treffenbfte Seugniß in biefem 6tnne geBen hk 35ertreter

großer (Sefi^äftSl^äufer felBer, toeli^e er!(ären, e§ !omme nur auf große§ Kapital

unb großen @efd)aft§BetrieB in einem ^lein^anbel§unternel§men an, um mit ben

SBeamtenti ereinen concurriren ju !önnen; too biefe§ nid§t öorl^anben fei, ba fei

au(^ bie ^oncurrenj unmöglid^. £)ie üeinen @ef(^äfte tüürben unerBittlid^

fortgefegt toerben burd§ hk großen, ha^ fei einmal mit bem gortfd^ritte ber Seit

notl^toenbig gegeBen. — S5on einem §au^tt)ertreter ber ^IrBettergenoffenfd^aften

be§ 3^orben§ toirb üBereinftimmenb geurt^eilt, hk großen @efd§äft§!^äufer Bnnen

mit ben SSereinen concurriren, hk üeinen aBer nid^t. Unb 5lngeft(^t§ ber neueften

gortf(^ritte be§ (Benoffenf(^aft§toefen§ fagt in einer ^efpre(^ung feine§ Ie|ten

3a6re§congreffe§ bie „Saturday Review" ^) : £)ie ^^enbenj ber l^eutigen S5oI!§=

toirtl^fi^aft ge^t ouf fortfd^reitenbe SSefeitigung öon S^if^^nlöänben im ^ienfte

ber S5ertüo]^lfeilerung ; hk große Sa^itaüraft öernid^tet hk üeine, ha^ große Sa^ital

felBer emancipirt ftd§ öon anbern ß^aipitalunternel^mungen
; fo gaB e§ nod§ t)or

^urgem in Sonbon einen Blül^enben 6tanb öon ®ef(^äft§Ieuten , hk al§ „Man-

chester warehousemen" Befannt tnoren, ftar!e (5;apitaliften, Ineld^e ^tnifd^en htm

gaBrüanten unb bem ^leinpnbler in ber 5!Jlitte ftanben; irren tnir nid§t, fo

finb l^eute nur noä) toenige öon il^nen üBrig ; hk gaBrüanten l^aBen fie Beseitigt,

tnbem fie felBer in ßonbon 5^ieberlagen errid§tet ftaBen, mit bem günftigen Erfolge,

ha% ber ganje Sauf be§ @ef(^äft§ in 3Be6eftoffen leidster unb BiEiger getoorben

ift; lel^niid^eg ift in anbern gtoeigen gefd^el^en.

@§ ift hk ^Jlafc^ine, tnel^e ben §anbarBeiter üBerloinbet ; e§ ift hk größere

^af(^ine, toeld^e hk üeinere ^afd^ine Befiegt; e§ ift hk t)ert)olI!ommnete ^ofi^inerie

be§ einen @rtoerB§ftanbe§, toeld^e ben anbern @rtoerB§ftanb Bei 6eite fe|t.

5lBer e§ finb ^enf(^en, toeld^e l^ier Bei Seite gefegt toerben, unb hk fjrage

toirft fi(^ entgegen: toa§ foH au§ il^nen tnerben?

1) 31. mal 1890.



2)ic a5comten=6onfumbcreine in ßnglanb. 115

3[n fel^r unBel^olfener 5lrt !ommt btefe§ ^roBIem ^um 5lu§bru(f, toenn öor

jenem $patlament§au§f(^uffe toieber unb immet triebet eine @röxteiun(i üBet bic

@tenet!tQft ber Sl^opfee^er im 25etglei(^ ju ben SSeamtenöetetnen unb (Senoffen==

ft^aften angefteEt tüirb in bem alten ®eban!engan(|e , tüeld^er hk 35oI!§totxtl^^

fd&aftelel^te unb bk pxatix\^e 6taat§toixt:§f(^aft feit ^al^tl^unbetten geleitet, ja

hk junge SBiffenfi^aft in§ felBftänbige £)afein gerufen l^at. %hzx in ber un=

Bel^olfenen gorm öerBirgt ftc^ ha^ tiefere ^roBlem.

S)iefe§ lüirb beutlid^ier au§gef:prod)en, tnenn hie SBortfül^rer be§ ^leinl^änbler*

ftanbe§ un§ zurufen ^): „ieber ©injelne im 25oI!e, ber fi(^ tüol^I befinbet, toie niebrig

au(^ feine Stellung, ift eine dueUe ber ^raft für fein 3}aterlanb; eine 9^ation

mu§, um mäd^tig ^u fein, ja^Ireid^ fein unb in ber großen ^a^ mug SBol^lftanb

l^errfd^en" — ober toenn fte hie grage auftoerfen: „tt)a§ foll au§ ber jungen

Generation tüerben, hie ju ben l§ö(!)ften 5lnfprü(^en erjogen ift, ol^ne ha^ ^u§ft(^t

auf SSefc^äftigung für fte öor^anben ift; tt)ir ^aben 6öl§ne . . fte !önnen nid^t

aUe SSeamte toerben, unb ©efd^äft^leute ju tüerben, glei(^ il^rem 33ater, ba^u ift

!ein $ta^ mcl^r für fie." Ober toenn bie SSefi^toerbe mit ben eigent!§ümli(^en

(S;^ara!ter3ügen be§ irif(^en Maffen!am^fe§ auftritt, inbem bie 6i^op!eeper 3>tlanb§

ben gerren, toeld^e i^re SBaaren au§ ben ßonboner SSereinSmagajinen !ommen

laffen, mit einer gemeinfamen S5ertoeigerung ber ^aä)t unb 5!Jliet^§rente brol^en,

ha biejenigen, toeld^e ben ^eruf ]§a6en, i^r ©ebeil^en ju Beförbern, fte im 6ttd^e

laffen. Ober toenn bie Sonboner @efd§äft§teute barüBer entrüftet ftnb, ha% in

einem Ü^unbft^reiBen be§ Offtciert)erein§ SBorte geftanben !§aBen, toie „e§ ift l^ol^e

3eit, ba6 mit biefen 6(^maro^ern burd^ gemeinfame§ SSorge^en aufgeräumt toirb".

@§ ift hie fociaI:|DoIitifd§e 6eite ber ^ngelegenl^eit. (5§ ift hie ibentifd^e

groge, toelc^e hie gortfd^ritte ber lanbtoirt^fd^aftlid^en unb getoerBltd^en ^robuc=

tiDität burd) bie neuen S5er!el^r§mittel , $Probuction§mitteI , neu geöffneten @rb*

tl^eile unb nal^e gerücften Sauber, un§ für hie Beftel^enben focialen 6(^id§ten im

5lcterbau unb in ber äöer!ftatt aufgeben. ^a§ gute ^ed^t be§ ^(einl^anbel^ rul^t

in biefer @Iei(^artig!eit ober ge^t fotoeit al§ biefe Gleid^artigfeit ge^t.

5l6er e§ ift not^toenbig, biefeg ettoa§ nöfter p :prüfen.

XII.

„^ie bigl^erigen üeinen ^ittelftSnbe , bie !(einen ^nbuftrieHen, ^oufleutc

unb 9lentier§, bie ^anbtoer!er unb SSauern, alle biefe Maffen faEen in§ ^prolc*

tariat ]§inaB, t^cil§ baburd^, bafe i^r !(eine§ Kapital für ben SBetrteb ber großen

3nbuftrie nid)t au§reid^t unb ber e^oncurrenj mit ben größeren ßa^italiften erliegt,

t^ei(§ baburd^, ha% ifire Gefd^idflid^M t)on neuen ^robuction§toeifen cnttoert^et

toirb."

2)iefe§ finb bic SBorte, mit toeld^en au 5lnfang be§ ^al^teS 1848 ba§ „commu«

niftifd^e ^JJlanifeft" t)on ^arl ^arj unb griebrid^ engel§ bem ^ittelftanbe in

@tabt unb ßanb fein 2:obe§urt^eil fprad^. @§ ftnb unterbeffen me^r al§ öicraig

3[a^re toerftoffen, unb bie ücinen ^ittelftänbe l^aBen biefe§ 3:obe§urt]Öeil üBerleBt.

©ie toerbcn e§ aud^ nod^ mand^e§ fernere ^cnfd^enatter üBerleBen. 2)enn tro^

be§ unleugbaren 3uftf§ 3u ^^^ Ausbreitung ber großen Unternel^mungen, bic ftd^

1) Report 1879, p. 103, 77, 201.
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ftü|en auf bte üT6erIegene S^^^tt^öfetgtett her concentttrten (Ja:pitalftaft, lommen

getoiffe ted&nifd^e SSebingungen bem ftäbtifc^en tnte tiatnentlii^ bem länblid^en

^leinBetrielbe gu ©ute, bie x^m in einet ületl^e Don ©etnetBcn anä) für bie 3w!nnft

ben iJortBeftanb fi^ern. ^er locale Qi^faiiinienl^ang , bte töumlti^e 51ö6e, bie

inbiüibueEe 5ln^affuncj an ben ^ebatf ber ^unbfd^aft, bie 5ltöeit auf SSefteEung

be§ einzelnen ßonfumentcn , bie 16efd)rän!te %xan§poxixxbaxMi bet 2Baare, eine

lange 3flei^)e öon ^ftepataturgetoetBen friften bem ftäbtif(^en ^anbtoer! ha^ ßeben.

<B^ütjmaä)^l , ©(^neiber, SSäte, 6(^Iäc§ter, Sttnmermann, 5D^auret, 6d§toffei:,

Xifc^Iet, Ul^rmoi^er, ©lafer, Mempner, S5uc§binbet unb mand^e anbete §anbtt)et!e

fd^öpfen ben (SJtunb il^tet gottbauet in jenen S5otau§fe|ungen. ßöngft !(o:pft an

hk %'^üx öon iebem untet i^nen ba§ ntal^nenbe S^italtet; (ängft finb fie felbet

3U einem Xl^eite tjon ben ©t^eugniffen bc§ ®topettieBe§ but(^fe^t, jiei^en batau§

ein <E>iM il^tet Seiftungen, obet finb in einet ^In^al^I oon gällen ju bem neuen

2;i)pu§ be§ (5^to6bettieT6e§ üBetgegangen, in bem (Stabe, al§ fie in bie Mitte be§

neuen 3}et!e^t§(eBen§ getüdtt finb, in ben üotangefd^tittenen Sönbetn, in ben

gtogen 6täbten u. f. to. 5l6et tüo§ übtig geblieben, ift nid^t nut an ftc§ eine

umfangteid^e 6d^idt)t bet l^eutigen ©efeEfd^aft; i^t gegentoättiget 3uftanb unb

i^t S5etl§ä(tni§ äu bem SSebatf beutet aud§ auf eine 3u!unft, tueld^e toeit ttoft=

öoHet ausfielt al§ bet ^Ibftetbeptoceg, toeli^et il^nen oft felbft öon gemäfeigteten

^nf(^auungen al§ i^t unenttinnbaie§ 6d)idffal t)otgel§alten toitb. Denn bit aü=

mäiige 5lbbtödfe(ung Dom ^leinbettiebe aum ©togbettiebe ift nid^t ein pl§t)fi!alifdöet

SSotgang, toeld^et fid§ mit matftematifd^et ^täcifion öoEäiel^t
; fie ift ein l^iftotifd^et

SSotgang, eine Sßenbung bet ßonfumtion§= unb $tobuction§oet^ältniffe , toeld^e

butd) mcnfc^li(^e ©etool^n^eiten, buid^ menfd()Iid^e @mpfinbungen, Uttl^eile, ^ox=

utt^eile, fittlid^eg SBoEen unb unbetougte Stäg^eit, butd§ hit Detfd^iebenen pet=

fönlid^en (^igenfd^aften bet (5)efammt]^eit, butd^ bie ^equemlid)!eit bet @inen obet

butd^ hiz ö!onomif(^e ginbig!eit bet 5lnbten l^inbutc^ mu§. ^iet petät, ^nl§äng=

li(^!eit, ja betöußte Opfet au§ 2;teue jum eilten; bott beted^nete Mugl^eit unb

©patfamfeit, toeld^e bie pf^d^ologifi^en §t)pot^efen bet alten S5ol!§toitt]^fd^aft§*

leiste äut lebenbigen Sä^ai^tl^eit mad^en.

5Die golge baüon ift hie, ba§ fi(^ un§ l^eutäutage an Dielen Dtten nid^t

fotüol^l ein Uebctf(u§ an §anbtüet!etn, al§ Dielmel^t ein 5!}langel an §anbtDet!etn

bemet!Iid§ mad^t, öotau§gefe^t, ba§ tüit cinigctmaßen tüd§tige Seiftungen fotbetn.

£)ie golge ift hit, bafe toit eine bteite Maffe Don Sßo^Ibefinben aud^ im heutigen,

unb gctabe im l^eutigen §anbtoet!etftanbe finben, felbft ha, too un§ feine Sei=

ftungen toeniget etfteuen al§ fein 2[Bol§letge]^en.

5lbet biefey SOßo^letgelten ift e§, toaö toit in iehtm gaEe al0 2^^atfad§e bet

©egentoatt bel)aupten, unb toelc^e^ fid^ in S^^unft Detmel^ten toitb mit bet

fteigenben Xüd^tig!eit bet Seiftungen. Denn Jebe ©teigctung biefet Xüd^tigfeit ift eine

2Baffe gut ^Ibtoe^t toibet hie Uebetmadf)! bet gtogen ^f^^bufttie. ^thtx tüd^tige

6dt)loffet, 2:ifdt)let, ©dtiul^mad^et, 6d)neibet in bet Meinftabt l^at e^ jum ^l^eil in

bet $anb, feine ©teEung ^u bel^öupten unb gu etl^ö^^n, je na(^ bem ©tabe bet

^n5ief)ung§{taft , toeld)e feine 5ltbeit auf hit ^unbfi^aft be§ Dtte§ ausübt. 3n
S^aufenbcn oon Heineren unb mittleten ©täbten, in ben gtogen ©tobten felbft,

ift fol(^ ein ^ampf fottlDö^tenb im @ange. (5^ ift ein Det!el§ttet gatali§mu§,

i^n füt Dotau§ cntfd^ieben p l^alten 3U ©unften bet ©tofeinbufttie.
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2öa§ tütt ^ier öon bem $anbtDer!etftQnbe gefaxt, h)Q§ Inir öon bem 5Bauetn=

ftanbe 3U fachen au§ ^iüdffic^ten bct gebotenen ^ütje ftier untetlafjen ^aBen —
ba§feIBe gilt bi§ gu einem getoiffcn ©xabe t)on bem Stanbe ber .^Icinl^änblet.

5ludö et gel^ött ju bem ^ittelftanbe , lüeld^en hk 6ociaIbemo!ratte butc^ i^t

gef(^i(^t§:p!ÖtIofop]Öif(^e§ ^onifeft feit biergig 3al)ten ju ©taBe getragen ^at ol^ne

bafe er Bi§!^er geftorben lüäre. ^nä) er gefiört 3U bem ^ittelftanbe, tüeld^er eine

groge 3^^ Qi^tbarer ^itglieber ber l^entigen ©efeüft^aft in ft(^ f(^lie§t unb ben

SSernf l^at, für fteute unb für bie golge^eit einen Slöott ber gefellf(^aftli(^en Drbnung

3U bilbcn gegen hie T[)ereinbringenben ^Jlntl^en be§ focialen Umfturjeg. %uä) er

foll ba^u beitragen, bog e§ eine Breite 3^if<^ei^f<^it^t, einen ftufentüeifen lieber*

gang t)om Befi^Iofen Proletariat 3U bem großen SSefi^e geBe, toeld^e eine :pra!tif(^e

SBiebcrIegung berjenigen ^ll^eorien t)on ber l^eutigen ©efettfd^aft entl^ält, in benen

bie 6ocia(bemo!ratie ben für il^re $Iöne toünfd^enStoertl^en 3iiftanb conftruirt,

ol^ne il§n au§ ben 2^t)otfa($en ertoeifen p fönnen. ^^dtiixei^e 6täbte, unb äumat

im beutfd^en ßanbe, finb S^^Ö^n t)on ben eieren tt)ertften @igenf(^aften, toeld^e jener

Staub in ber @emeinuü|ig!eit , in ber 6eIBftt3ertt)altung entfaltet. @r ift t)on

ber alten !^eii ]§er an fielen Orten gerabeju ber ^Tröger eine§ au§ bem ©runbe

red)tf(j§affenen ©ef(i)öft§t)er!e5r§ , jum %Ml tnit :patricif(j§en 6tabtfamilien unb

beren guten UeBerlieferungen berlnü^ft. @ine ^nttnitflung ber neuen S3oI!§töirt^=

fd^aft, tüeld^e biefe ©jiftenaen erfd^üttert, ift bal^er mit ä^nlid^en ©m^finbungen

aufjunel^men , tüie bie @rf(^ütterung be§ alten §anbU)er!erftanbe§. @ine SSexv

minberung biefer Maffe ift ein SSerluft an bem SSeftanbe einer focialen ©d^id^t,

toeld^e für hk l^armonifd^e ©eftaltung ber ©efettfd^aft unentBel^rlid) ift.

^nbeffen einiger @inf(^rän!ungen Bebarf e§ bo(^. Sunöd^ft Bringt hk Xed^ni!

be§ Meinl^anbel§ @igent^ümlid§!eiten mit fi(^, tüeld^e il^m — im ^egenfa^e jum

^anbtüer! unb gur fianbtoirtl^fd^aft — unDerfennBar anl^aften. £)ie 5lrt ber

2^!^ätig!eit ift eine fold^e, ha^ ftc t]§eil§ (im S5orjugc ju ben Beiben anberen

Gruppen) bem mittleren ^anne eine 5lrt öon größerer @^re be§ 6tanbe§ ju*

fü'^rt, t^eil§ — tt)a§ nal^e bamit jufammenpngt — ben S^leij ber minber mü^e=

Collen, fdömu^igen, l^anbgreiflid^en 5IrBeit entgegenl^ölt, tl^eilg eine minber beutlid^e

SSorfteHung t)on ben DBIiegenl^eiten be§ S3erufe§ burd^ biefen ^fjaxalkx ber 5lrBeit

ertüedt. i)aburd^ entfielet Beftönbig hk ^efa^r einer lleBerfüttung be§ ^lein*

]^anbel§, toeld^e tüeit üBer ben toirüid^en SBebarf l^inauggel^t. SOßorüBer l^eute

allgemein ge!(agt tüirb, ha% fo mand)e Braud^Bare ^raft bem ^anbtoer!, bem

5ldterBau entzogen toixh, um Üteij unb ßl^re eine§ „"ijb^mn" 6tanbe§ 3U genießen,

ba§ trifft für ben 6tanb ber ^aufleute ju, toie e§ üBrigen§ in neuefter 3ett

oft genug gefagt toorben ift.

51un ift e§ Befanntlid^ nid§t rid^tig, tt)a§ bie alte ^f^ationalötonomie unb mit

il^r hk @efd)äft§Ieute in ber ^arlamentarifd)en llnterfud^ung öon 1879 Bel^au^ten,

ha^ hk ßoncurrenj fo bieler .^leinl^önblcr bem $PuBIicum in ßeiftung unb 5prei§

ju ©Ute !omme. S3ei jeber ßoncurreng ift bie f^rage, tüie fie Befdjaffcn ift; e§

genügt nid)t, ju tüiffen, ha^ ßoncurrenj, ha^ t)iel 6;oncurren3 öor^anben ift:

SCßefcn, Gräfte, SSerl^alten ber ßoncurrcnten muß man fennen, um getoiffe 2Bir*

!ungen ju erwarten, um bie eingetretenen SQßirfungen erHären 3U tonnen. £)a,

tt)o ein UcBerfluß an 6on curreuten l^errfd^t, !ann e§ leidet gefd§et)en, baß gerabe

ber UeBerfluß ha^ ©egentl^eil t)on bem eraeugt, toa§ man al§ üBIid^e ^tjpotl^efe tjon
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bei* ßoncutren^ ertDaxtet toixb. ^ie ^ienftmönncr, tneli^e in UeBerja^I am SSa^nl^ofe,

ouf betn 5D^ax!te ber ^lufträge ^axxtn, tnexben — tote e§ eine Dielföltic^e SSeoBad^tung

3ctgt — Betnül^t fein, au§ tüenigen 6tunben, tnäl^xenb bexen fie naä) bem ^ü6ig=

gang eine§ l^olben STogeS 5lxBeit cxi^alten, ben S3cbaxf füx ben ganzen 2ag l^exanS^

3ufd)lQgen. £>ie ^anfläben, toeld^e fidt), mit bem 5lngeBot oft ganj bex gleid)en

SBaaxen, l^axt aneinanbex bxängen, tnexben t)on bex geringen ^dijl i^xex ^unbfd^aft,

nm nnx ü6ex]^Qn:pt Beftel§en ju !önnen, nii^t einen niebxigen, fonbexn einen t)cx=

l^öltnigmögig l^ol^^n ^xei§ Oexlangen muffen, ^ann fid^, tnie Ieid)t Begxeiflid^,

eine fold^e gefd^öftlid^e ©jiftenj nid)t lange Be^au^pten, fo txeten bod) immex

toiebex nene (Joncnxxenten an il^xe 6teEe, hu i^xexfeitg eine S^^t lang ii^x §eil

t)exfud§en. <Bo ha^, Bei ollem SOßed^fel bex ^exfonen, bie !xan!e ßoncuxxen^ felBex

foxtBefte^t, ol^ne baß ein Sßoxtl^eil füx ba§ ^pnBIicum ju Bemex!en toäxe.

9^atüxli(^ finb e§ ni(^t immex hk nen ^injntxetenben ßoncnxxenten , auf

toeld^e biefe ß^o'^'^^^^'^'^fti^ pöfet; fie mögen Oielme^x buxc^ bie lü(^tig!eit il^xex

ßeiftnngcn üBex hk Bi§]^ex Oox^anbenen ©ef(^äft§Ieute ben ©ieg baOontxagen obex

biefe jux 5flad)foIge gtoingen. ^Bex um fo notl^toenbigex folgt auö bem SBox=

l^anbenfein einex UeBexfüEung mit ßoncuxxenten , ha% eine ^nja^l bal^infted)t,

untexgel^t, ha% Bei bex goxtbaucx bex Be!annten Uxfad^en ö^ntic^e ^jiftenjen

toiebex auftauchen.

2)a§ ift hk eine @infc^xän!ung, toeld^e toix füx nöt!)ig l^altcn. 6ie txifft ben

Meinl^anbel in p!§exem ^a§e aU ha§ §anbtüex!, fie entfpxingt au§ beffen Be=

fonbexen (Sigenfd^aften. (Sine anbexe @inf(^xän!ung txifft fie Beibe miteinanbex.

^an!i)eit unb Untexgang einex fociolen 6(^id)t xegt, toie ha^ ßeiben iebe§

einzelnen SSebüxftigen, unfex ^itgefü!^!, xegt bie tt)ätige §ülfe bex ©efammtl^cit

an. 3n bex öffentlid^en 5lxmenpf(ege l^aBen toix hk ultima ratio füx jebeS gefeE=

fd)aftlid§e ©lenb. @§ ift aBex ein anbexe», biefe§ ^JUtgefül^l jenem negatiOen

SSeiiaufe bex ©xiften^ ju^ufidiexn, ein 5lnbexe§, bem Bexed)tigten 6eIBftgefü^l

eine§ ad^tBaxen 6tanbe§ hk SSebingungcn fcinex 5Dauex ju Oexfpxed^en. i)iefem

6eI6ftgefüi)l entfpxid^t e§, ni(^t hk Shä\U in unfruc^tBaxen Magen, in t)ex=

Bittextem G^oncuxxenäneibe ^u exfd)öpfen, fonbexn ben 5?ampf aufzunehmen gegen hk
neue !^tii mit ben SGßaffen bex neuen !^nt SCßie bex einzelne §anbtoex!ex

auf bem ^ampfpla^ ftel^t gegen ba§ ^xobuct bex gxofeen ^nbuftxie, be§ ^uölanbe§,

bex gxoßen 6tabt, unb Oiele§ ju (fünften feinex S^itoft toenben !ann, je nad^

bem Tla%c feinex Xüd)tig!eit, alfo audt) bex Mein^anbel. @x !ämpft uuätoeifell^aft

gegen bie üBexlegene ßapitaÜxaft gxoßex ^Ulaga^ine, ex Mmpft in bex Mein«'

ftabt gegen hk Benad^Baxte @xo§ftabt, gegen hk entfexnte Söeltftabt. 5lBex au(^

ex genießt, gleid) bem §anbtoex!ex, toeit üBextoiegenb ben ^oxfpxung bex öxtlid^en

^äl^e. @§ finb toafjxlic^ fe^x toenige ^äufex, toetd^e au§ ll^ox^eit, SSoxuxtl^eil

u. bgl. ben Hmtoeg einex toeiten ßntfexnung Ooxäiet)en; bie ßeiftungen finb e»,

toeIdf)e ben 5lu»f(^(ag geBen.

Unb ha^ gilt aud^ Oon bex Sage, in toeld^ex fi(^ hk cngIifdC)en @efd^äft§Ieute

gegenüBex ben gxoßen S5eamtenOeieinen Befinben. (ä§ ift bex gemeinfame ^inbxucf

jenex Untcxfud^ung, baß bie tüd^tigcn intelligenten @ef(^äft§leute fid^ ben S5exeinen

getoad^fen füllten, aEexbing§ nid^t ol^ne bie 25oxau§fe|ung einex getoiffen 6;apital§=

!xaft. 6inb jene enorm an Umfang, fo fe^It ü^nen, toa§ jebex 5l!tiengefellfd§aft,

toa§ jebem ©xogBetxieBe fel)(t, bie intenfioe 6oxgfaIt be§ @igent^ümex§, toeld)ex
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hü^ (Ban^t üBetfd^aut, toeld^et fii^ in iebem ^un!te be§ 25etrieBe§ mit feinem

eignen ^ntereffe toieberfinbet. i)iefe l^öl^ete ^ntenfität, ge:paatt mit entfptec^enbex

Betufgmägiger 5luöBiIbung, !ann @ttoa§ leiften, tüa§ jene SSereine feiten ober

niemals ^n leiften öetmögen. @§ mng in biefen ein f(^ematifd^e§ SBefen t)ot=

toalten, tDeI(^e§ immer bie @igenfc^aft eine§ bux(^ 2^aufenbe öon SSebienfteten

gei^anbl^abten 5lpparate§ ift.

3inbeffen mit bex gefd^ilbetten ^ntenfttät ift ein 3^9 öetbunben, butij^ tüelt^en

über5au:^t bie !ünftige 3fiefoxm be§ Meinl^anbelS fi(^ auSju^eid^nen ^at @§ ift

hu 5lrBeit§t]^eilung in ben Sßaaren, tüelc^e (Segenftanb be§ einzelnen Mein]^anbel§=

untexne]^men§ finb. 3)ie gxofeen ^[JlQgajine in ^axi§ nnb neuexbingg in ßonbon,

t)oEenb§ bie 25eamten=6;onfumt)exeine, obtüol^I ßxgengniffe bex neuen S^it, fteUen

am 5Jla6ftal6e bex ^xBeit§t^eiIung gemeffen, bod^ ein unxeife§ ©ebilbe bax.

@ine fernere (^ntttiitflung loixb bal^in fül^xen, ha% hk Bunte, me^x unb mel^x

5lIIe§ umfaffenbe ^annigfaltigfeit bex SSaaxen fi(i) auflöft je naä) gefonbexten

3toeigen, bamit hk einzelnen @eBiete befto mel^x ju il^xem S^ied^te gelangen. @ö

gel^öxt t)on iel^ex ein tt3ad)fame§ 5luge ha^u, Bei bem Einlaufe in biefen 9tiefen=

magajinen bie Sipxeu t)on bem SBei^en ^u f(Reiben; nic^t in bem 6inne (tueld^en

ba§ ^oxuxtl^eil liebt), ftd§ öox bem SSetxuge ju fd^ü^en, fonbexn um bie notl&=

toenbigen Surfen bex 2eiftung§fä^ig!eit Bei fo maglofex ^2lu§6xeitung bex ßeiftungen

ni(^t 3u feinem 6d^abcn auf hk $roBe ju fteEen. @in ^itglieb be§ ßonbonex

S5eamtentiercin§, ein alter ^unbe be§fel6en, er^ä^lt barüber Ie]§rreid§e i)ingc.

2öa§ tt)ir l^ier im großen ^aßftabe beobachten, gilt faft nodö mel^r öon ben

fleinen 35er!auf§läben. 5lu(^ l§ier— jumal in ben fleineren 6täbten — eine 5)lannig=

faltig!eit ber SBaaren, toelc^e toeit gurürfgeblieben ift l^inter ben ^nforberungen ber

l^eutigen 5lrbeit§t^eilung. @§ ift eine öiel Verbreitete Mage, toeli^e jum 6d§aben

ber ^leinl^änbler namentlid^ in ben fleineren beutfdöen ©tobten au§fd)lägt, ba§

ber einjelne Kaufmann ju Vielerlei SQßaarengattungen unb bal^er Von Jeber einzelnen

ß^attung eine ^u geringe 5lu§toa!^l feil l&ält. SÖßürbe er ftatt beffen fidft concen=

trieren auf toenige (Sattungen, fo toürbe er in biefer fo ooEftänbig au§gerüftet

fein, ha% er hk überlegene ßoncurrenä anberer Drgone, S5er!e!§r§mittel u. f. to.

nic^t äu fürd^ten l^ätte. (^§ toürbe bamit aber aud^ hk toünfd^enStoertl^e ^olge

öerinüpft fein, ha^ hk einzelnen ©efdf)äft§teute il^reS 5lbfa^e§ fidlerer toären,

toeil bie 3<^W ber ßoncurrenten für jebe SCßaare fid^ um fo oiel üerminberte.

i)arau§ toürbe namentlid^ eine freunbli(^ere ^efinnung unter ben ßoncurrenten

l^erVorgeT^en, al§ fie M einem Suftanbe be§ ^lein]§anbel§ entftel^t, ha ^eber ^lle§

3u t)er!aufen ^ai, ba jeber ßin!auf hti bem @inen fo oiele 5lnbere l^intanfefet.

5ln fid) fd^einbar geringfügig, erflären biefe Suftänbe bod^ nad^ i^rem ^fteile

mand^e bemerfenStoertl^e @rfcl)einungen unfer§ öffcntlid^en ßeben§. @§ ift aber tröft»

lid^, toenn fid) biefelben al§ ^nttoirflungsfranf^eitcn ertoeifen, toeld)e burd^ hk
toad^fenbe 2üc^tig!eit be§ @rtDerb§leben§ unb feiner 6tänbe Oon felber übertounben

toerben. ^uf biefem föebiete, tote auf aEen übrigen, 3eigt bie S3ol!ötoirt]^=

fd^aft ber ©egentoart hk ^er!male eine§ Uebergang§ftabium§. toeld^e§ bei unöer*

meiblid^er .^örte bod§ bie 5lu§fid^t auf eine befriebigenbe 3utoft offen lägt.

.&ier, toie allenthalben, mug e§ anlegt gelingen, bie gortfd^ritte ber probuctiöen

2^ed^ni! mit ben focialpolitifd^en gorberungen in @in!lang ju fe^en.
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S5om

S3tce = mmtral 3atfd).

„§8et ben tul^tgen 2)eutf(^en" — fo fd^tieB ber ^tntftet t)om 6tetn an

©netfenou — „bte unter allen Sitten am nteiften bte SSebenljeit Heben, ntu§ ntan

e^er SfJeijmittel aninenben, al§ Opiate." S){e S5emet!ung c^alt bent IR^ebtger'fd^en

S5etfaffung§=@nlU)utf unb mochte nontentlii^ p Jener 3cit feine SSebeutung l^aben.

^er 2ßol!§(^ara!ter fiat fettbem nn^töeifell^aft gewonnen, ift tnbe^ !auttt in ha^

(SJegentl^eil nmgefc^Iogen, unb fo mag ber S^inger^eig t)teltet(^t auc^ l^eute einiger

SBebeutung tnol&I nic§t entBe^ren.

(I§ ift nun ni(^t ganj leidet, ^u unterf(Reiben, oB hk @eban!en, hk in ber

$Preffe f)k unb ha üBer ben ©rtüerB ber neuen Qnfel p S^age !ommen, ju ben

Üteijmitteln ober ju ben 0:piaten ju jäl^Ien finb. ^ie greube über ben SrtoerB

attein fd^eint ni(^t ^u genügen, unb bo(^ follte man meinen, ba§ muffe ber ^aU
fein, benn ein longe ge^^egter £ieBIing§tt)unfd§ ber ^flation ging bamit in Srfüttung.

©0 longe lt)ar ber auf §eIgoIanb toe^enbe „Union ^aä" ein S)orn im 5luge,

unb e!^e man fic^'§ tierfal^, tüax bem alten Kummer ein @nbe gemad^t unb hk

3nfel beutfc^ getoorben.

2ßer ein !oft6are§ (5^ut einfieimft, mit bem er üBerrafd^t tourbe, !ommt über

ben ganzen 3Bert!§ be§fel6en nid)t fo im |)anbumbre]öen ^um Sc^lu^. 35on Tillen,

bie fic^ hk ^öipfe ^erBrei^en, ^^Ben getoöl^nlic^ hk fc^toärmerifd^en ^ö^fe ha§

lei(i)tere 6:piel; benn fie finb e§, benen hei fold^en, tnie Bei anberen ^elegenl^eiten

ber Fimmel ,,t)ott ©eigen" ju fein fd^eint, unb hit Summe ber S5ort!^eile, hie fie

einer <BQä)e entlocken, !ann :patriotif(^e ^erjen tool^l in Erregung Bringen.

i)ie äflolle be§ falten 2öafferftra^l§ geprt bann nid^t immer äu ben ban!=

Barften il^rer 5lrt, unb bo(^ ift e§ eine unaBtneigBare 5pf(i{^t, tno man irgenb

!ann, bie öffentliche 5[fleinung in i'^rem ©eleife 5U erl^alten. Solange cingeBilbete

SSortl^eile 5^iemanbem ©(^aben tl^un, !ann man fie !§ingel§en laffen, unb tt)o e§

fi(^ um ®eBiet§ertoerBungen l^anbelt, em^ftel^lt fi(^ ha^ noc§ mel^r, tt)eil mit ber

tnac^fenben Q^reube am S5efi^ auä) hex ^atrioti§mu§ tnäd^ft.

5lBer au(^ bafür giBt e§ eine ©ren^e; fie liegt ha, too bie 2^äuf(^ung fo 3U=

nimmt, ha^ bie 2ßertl^f(^ä|ung anbeter eBenfaU^ tüii^tiger i)inge gefi^mälert toirb.
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golgt man ben Erörterungen üBer ben Ertnerb ber 3iJ^feI §eIgoIanb, fo l^ört

man nid^t nur t)on :poIitif(^en, fonbern anä) t)on erl§eBIt(^en ftrategifd^en, ja fogat

t)on commercieEen S3ort!^eiIen. ^ie :poIitif(^en finbet man in bem ©etoinn obet

ber SBefefttgung ber englifd^en greunbfd^aft. ^a öon gelütffen Seiten nit^t mit

Unre(^t be]^au)3tet toirb, bon allen 5^ationen @uro:pa'§ fei @ngtanb unfer einjiger

natürlidier SSerBünbeter , fo fönnte biefer ©etoinn ha^ Opfer tool^l toert^ fein,

h)el(^e§ man für §eIgoIanb gebracht ^ai ; t)orau§gefe|t, ha% man in ©efal^r tüat,

jenen SSortl^eil ju Verlieren. 5lu(^ im glaggentoedifel liegt ein politifc^er ©etüinn,

benn hk 5ln[(^auung, ba% ha^ 2Be^en einer fremben S'tagge in 6i(^t unferet

f^Iu§münbungen einer ^rogmad^t nid)t toürbig fei, l^atte feften ^ug getüonnen.

5)^an :pflegt ba§ englifd^e S5eft^red)t öon ©iBraltar al§ eine 5lrt t)on 6(^ma(^

für 6:panien auf^ufaffen; man üBerfie^^t aber, ha% hie Beiben götte fi(j^ nid^t

öergleit^en laffen. (SiBraltar ift fipanifd^er ©runb unb S3oben, beffen ein geinb

im f:panifd§en @rbfoIge!rieg fi(^ Bemäd^tigen !onnte, tneil er fid§ nid^t im SSereid^

fpanifd^er Kanonen T6efanb. §eute !ann (Snglanb Gibraltar nur Tbefi^en, folange

e§ mit ©:|)anien im ^rieben ift, benn ein ^rieg§faE Bringt e§ unjtüeifell^aft in

ben S3ereid§ ber Kanonen t)on ^Igeftra§, t)orau§gefe^t , ha% 6:|3anien fid^ bic

^Jül^e nimmt, bie l^eute geBräud^Iid^e 5lrtillerie bort aufjuftetten.

@in anberer SSergleid^ ftnb hk britifd§en danalinfeln
;

fie liegen in ©id^t

ber franjöfifd^en ^üfte ; ber Unterfd^ieb ift nur ber, ha^ hk S5etr)o!^ner t)on 3erfe^,

©uernfetj unb 5llberne^ bel^au:|3ten, fie unb i^re ßanb§Ieute feien e§ getoefen, hk

Englanb erobert l^ätten. Darum ge!§5re ©ropritannien 3u i^nen, unb fie erft

baburd^ 3u öro&Britannien, unb ha^ entfd^eibe hk :poIitifd§e ^^rage gegenüber

fvanjöfifd^en ^nf:prüd§en.

@ttt)a§ ä^nlid^er geftaltet ftd§ bie Sad:ie mit ben SSa^ma'S unb ben S5cr=

muba'§; fie liegen un^toeifelftaft im S5ereid& 5lmeri!a'§, unb bod^ toerben bic

Sßereinigten ©taaten ben englifd^en SBefi^titel nid§t fo leidet in 5^age ftellen,

tneil @rünbe jur ©eltung !ommen, über bie toix nod^ tüeiterl^in f)3red^en hjerben.

i)er $auptt)ort]^eiI, ben man tiom ^efi^ §eIgolanb§ ertoartet, ift fein

ftrategifd^er Sä^ert!^. @§ ift eine 3nfel, hk öermöge iftrer Sage hk ^ünbungen

unferer ^auptftröme fojufagen be^errfd^t, unb e§ tüirb barau§ tüeiter gefolgert,

ha^ fie, tueil bem fo fei, mit ^efeftigung§tüer!en t)erfe5en toerben muffe, ©d^tüere

5lrtillerie auf ben öorfpringenben fünften ber 3infel fidlere ben 5ln!er^3la^ bet

eigenen, unb l^inbere ben 3i^(löng feinblid^er ©d^iffe, bilbe aud^ einen geeigneten

2Baffenpla| für ha^, lt)a§ im nät^ften ©ec!rieg eine fo l^eroorragenbe ülolle f^jielen

foll, hk 21orpebo§. ©elbftuerftänblid^ tüürben fold)e SIBer!e, öerftänbig angelegt,

aud§ ben 3^^^^ l^aben, bie äBegnal^me ber ^nfel felbft ju öer^inbern.

@§ ift nid^t 3u leugnen, ha^ bie geograpf}ifd^e Cagc gctüiffer ^un!te je nad^

ber ßagc eine§ ^rieg§t^eater§ ftrategifd^en Sßerti^ l^at. SOßeld^en äöert)^ ßiolberg

]^atte, al§ ha^ ßanb im SSefi^ be§ ?^einbe§, hk ©ee i^m aber t)erfd§loffen tüat,

ift untjergeffen. 5lud) hk ^öebeutung 5llfen§ ift in frifd^er Erinnerung, al§ bie

2)önen fid^ auf ©ee frei betüegten unb ber S5rüdfen!opf öon 5£)ü:ppel ftd^ in

bänifd^en §änben befanb. 3)er SSereid), in bem eine ftarfe ßanbfeftung il^re

SOßirhmg ober, um e§ fo ^u nennen, i^rc „.^errfd^aft" geltcnb mad)t, ift fein

geringer unb erftrcdft ftd^ auf eine ganj er!ledtlid^e ^Injal^l t)on 5)leilen, folange
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niä)i SSelogerung eintritt; aber man baxf niä)i üetgeffen, ba§ hk „^ertfc^aff'

nux eine tnittelBaxe ift, ha% fie nur toirft in SöetBinbung mit leBenben 6tteit=

h'äften, unb ha% fie l^inföHig tt)itb, tüo biefe t)erjagen

.

@§ gab eine Seit, tDo ber SÖßed^felbejiel^nng t)on „S5erg unb SSataiEon" eine

getoiffe mogifdie ßroft beigemeffen tDurbe. 3)ie ^riegfülft^ung be§ erften 5^a^oIeon

röumte bamit auf. Unb fo toirb aud§ mit bem SBegriff ber „§errf(^aft" irgenb

eine§ geogra^l^ifd^en ^un!te§ aufgeräumt tüerben in iebem ?Jatte, tüo er unrichtig

angelüenbet ober falf(^ terftanben toirb.

@ine „§errf(^aft" -gelgolanbS müßte, toenn fie Söal^rl^eit fein foE, hk un=

Beftrittene ^otf(j^aft ü6er ben S5erei(^ ber |)amBurger S5u(^t Bebeuten; ha§ ift

bie ^Jtinbeftforberung ber Strategen, unb baöon ertriarten fie eine @rf(^tt)erung

ober gar S5er!^inberung ber S5Io!abe. 2)er fjeuer!rei§, b. i. bie 6ic§ttt)eite beg

je^igen ßeu(^tt]§urme§ , Berü'^rt ettoa hk äugerften 6eeäei(J)en unferer ging*

münbungen; barau§ folgt, bag jebeg 6(^iff, toelt^eS in bie ^abe, SBefer ober

@I6e einlaufen toill, jenen |jeuer!rei§ ju :pafftren l§at. SBäre nun bie ,,§err=

fd^aft'', b. i. bie 5lrtiIIerie=2ßir!ung, ber (8ic§ttt)eite be§ ßeu(^tti§urme§ gleic^, fo

tt)äre — an neBelfreien S^agen tüenigften§ — hk ftrategift^e |)errf(^aft tor^anben;

aHerbingg aud^ nur für 6d&iffe, bie auf fo toeite Entfernungen nertounbbar finb,

unb ha§ finb niäji einmal bie leid^teften ^auffa^rer.

S)ie äugerfte 6e]^toeite be§ 2eud)tfeuer§ Beträgt 15 Seemeilen, ba§ finb ettoa

28 Kilometer, toä^renb hk ^ragtoeite be§ fd)tüerften Bi§ je^t Oorl^anbenen ©e=

f(^ü^e§ nod) niä)i 20 Kilometer reicht. Unb man mu§ Berüdtfid^tigen , ha^ Bei

einer fold^en Entfernung, toenn auc^ ha^ fc^toere ©efd^og fie erreid^t, t)on ^reff*

toa]^rfd§einli(^fett nid^t bie Stiebe fein !ann.

S5on getüiffen geogra:p^ifd^en ^fünften fagt man aud§, fie feien bie „©c^lüffel"

gu ben t)on i!§nen Be!§errfd)ten ©etoäffern. ©o Betrad^tet man ben S5o§poru§ al§

ben 6d)lüffel, ber ba§ fd^tüarje bem ^ittelmeer erf^liefet, unb ba§ ift rid^tig,

benn ber S3efi|er be§ SBo§:poru§ ^ai S3erfd^Iu§ ober Deffnung ooE!ommen in

feiner @eU)aIt.

©iBraltar l^at, feitbem e§ in englifd^em S3efi^, in aEen Kriegen eine fo

toefentlidje 3floEe gefpielt, ba§ man e§ nid^t nur einen Etappenpla^ für ^nbien,

fonbern aud^ ben 6d^lüffel be§ 5JlitteImeer§ ju nennen pftegte. i)iefe SSebeutung

]^at e§ aBer löngft Verloren; bie Straße ift bort elf Seemeilen Breit, unb tüenn

ba§ 110=2:on=®efd^ü^ auäj im €>tanhe ift, ein ®efd§oß fo toeit ^u toerfen, fo ift

bod^ irgenb toeld§e 2ßir!ung gegen ein ®efd)tDaber, namentlid^ ein ^Panger«

gefd^toaber, ganj au§gefc^loffen , unb bie 9^ad§t muß fel^r bunM unb unfid^tig

fein, tüo man biefen fd^önen Sßerlel^rStDeg
, felBft ol^ne hk §ülfe öon ßeud§t=

tl^ürmen, nid^t ungel^inbert :|)affiren !ann. Dagegen Beträgt hk Entfernung öon

5llgeftro§ Bi§ mitten in hk Stabt @iBraltar nod^ ni(^t einmal 4V2 Seemeilen,

nal^e genug, um jebe (Sarnifonftabt ein^uäft^ern.

^an toirb nun eintoenben, ha^ ©iBroltar bo(^ eine ^ol^lenftation unb tin

tt)i(^tiger Stü|:pun!t für bie giotte fei; ha^ ift e§, aBer nur in ber S5orau§*

fe^ung ber greunbfd^aft mit S:panien.

Unb toa§ für ©iBraltar hk greunbf(^aft mit Sponien, ba§ ift für §elgo=

lanb bie gül^lüng mit berienigen ^lac^t, toeld^e hk 5lorbfee Bel^errfd^t.
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^lan batf fid^ baxüber ntd^t täufd^en, bag ein Dxt butd§ Utngüxtung mit

ftarfen g^eftung§tüex!en no(^ !etne UnaBpngigleit gettiinnt. Söenn am Sonbc

ein €rt butd^ Umc^üitelung mit SöaH unb naffem ©xaBen öon ftax!em ^Profil

ftuxmfxei töixb, fo ift ha^ Bei einex ^nfel tüefentlid^ anbex§. Der t)ox SSexacxnj

iiegenben ^nfel San ^uan b'UHoa l^ätte bex fie nmgeBenbe ^naffe i^xabtn"

nid^t^ gel^olfen, tüeil ex Bi§ an bie SBäEe bex g^eftung l^exan fo tief tüax, ba§

bex amcxüanifd^e ßommoboxe im SSec^xiff ftanb, bie ^Jeftung übex hit Untexxaaen

feinex ei^iffe ^n entexn. 2)ex gatt t)on :^exacxuä lieg ben ^lan nid^t px 5In§=

fül^xung iommen. @in ixgenb ex]§eblid§e§ §inbexni§ flanb bex 5ln§fül^xung aBet

nid^t im SBege.

güx eine mitten in bex ©ee liegenbe geftnng Bilbet hk 6ee ben „naffen

©xaben". 3)exfeI6e Bilbet l^iex aBex ni(^t ein |)inbexni6, toag man öon bem

„naffen @xa6en" eigentlidj extüaxtet, fonbexn ein Mittel bex ^nnöl^exung. i)ie

^Ii:p:|)en t)on ^elgolanb toüxbe man aEexbing§ nid^t, tok Bei ©an 3uan b'UEoa,

mit ben Untexxaaen bex 6(^iffe exxeid()en fönnen, benn felBft an bex 6übtx)eftfeitc

!ann ein gxogeS ©d^iff nid^t nä!§ex aU ettoa eine l^alBe ©eemeile an hk ^nfel l^exan.

5)a§ toäxe eine (S^efa^x füx ha§ 6d^iff, tüenn biefeg üBex!^au:pt nötl^ig l^ätte, bal^in

^n fommen; ba^u liegt aBex ein SSebüxfnig gax nid^t öox, benn bex 5(n!ex^Ia^

ift nnBefd^xäntt: man finbet t)oxtxeff(i(^en 5ln!exgxunb in Jebex BelieBigen @nt=

fexnung t)on bex 3nfel, nnb man !ann Bel^an^ten, bag e§ öon bex ßootfengaEiote

bex @I6e Bi§ ^ux S)oggex§Ban! mitten in bex 3^oxbfee nid^t eine Stelle giBt, too

ein 6d§iff mit gntem 5ln!exgefd§ixx ni(^t nnBel^inbext an!exn !bnnte.

^ie Sßex^ältniffe tüexben ]§äuftg fo baxgefteHt, al§ toenn bie 6id§tung §eIgo=»

(anb§ füx ba^ ßinlanfen in bie 5!Jlünbungen bex 3abe, SBefex obex @lBe nnex«

IcL^üä} töäxe; ha§ ift aBex !eine§tt)eg§ bex gall. Sßäxen hk 2)am:pfex be§ ßlo^b

an bie 6id)tung §eIgolanb§ geBunben, fo toüxbe hk $pün!tlid)!eit be§ txanS*

atlantifd^en $affagiexbienfte§ gxoge ©inBnge exleiben : bex aUein nnfel^lBaxe ßootfe

füx bie ^loxbfee unb il^xe ^äfen ift ha^ ßotl^; (5onnenf(^ein unb ftd§tige 3^äd§te

finb boxt oBen xaxe ^xtüel, unb toex Bei ^oxbh)eft=6tuxm t)on ^elgolanb ^u^en

l^aBen toiH, bex taftet ft(^ mit bem ßotl^ in hk Sßu(^t l^inein, Bi§ ex auf gtüet

Bi§ hxei ©eemeilen im Dftfüboft bex Qnfel auf ettoa ^toanjig 5D^etex Xiefe, aBer

nid^t baxuntex, feine 5ln!ex faEen lägt. 2)a§ !ann ex im gxieben unb im

^tege, unb 5^iemanb !ann xijxi haxan l^inbexn, nid§t einmal bie Kanonen bex

3nfel, benn Bei 9flad^t !ann man il^n nid)t feigen, unb Bei 2^age !ann ex ben

5tn!ex:)3la^ nad^ SSelieBen öexänbexn.

5lBex, toixb man eintoenben, hk 5Eox:peboBoote, finb fie nid^t eine toixüid^c

(Sefal^x füx 3eben, bex fid^ in bie ^&fjt bex 3[nfel tnagt, fei e§ Bei ^aä)i, fei e§

Bei 2:age? i)ie STl^ätigfeit biefex gal^x^euge unb bex ©eBxaud^ i^xex töbtlid^en

SOßaffc ift Bei 3flac^t fel^x eingefd^xänft , benn fie muffen üBex ben ßl^axaftex be§

^egnex§, oB gxeunb obex ^^einb, öoüe ©id^exl^eit fiaBen , unb ha^ ift be§ ^aä)i^

fd^toex; Bei 2^age aBex txifft e§ 3u, unb eg ift nid^t äu leugnen, ha% ein ^Baffen«

pla^, bex — ftuxmfxei, feft unb auf anbextüeiten 6d^u^ nid^t angetüiefen — feine

UmgeBung in biefex SÖßeife unfid^ex mad^en !onn, einen nid§t gexingen ftxategifdjen

äßext^ ^at.
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@§ !önnte bie§ tootjl einen Sefi|titel auf ben SBegxiff bei* „^ertfc^aft" aB^

ge^en, tnenn biefe nit^t in bet .£)QuptfQd^e an anbete ©tunblat^en geBnnben tüäre.

i)a§ SGße^en einet Beftimntten glagge auf itc^enb einet ^nfel ^at nut beut

S^Janten nac^ bie SBebeutung einet „gettfd§aft". ^ie tt3it!(id)e ©tunblacje p
einet fold^en liec^t in bem ^xah bet SSotntägicjfeit , ben bet glaggen^^nl^aBet

auf ha^ um bie ^iifel ]§etunt liegenbe ^eet ausübt, ^et (Jtebit @TOptitannien§

toitb etfd)üttett , fo'Balb ba§ UeBetgetüic^t gut 6ee ft(^ ju feinen, b. i. @to6=

]6titannien§ Ungunften t)etf(^iebt, benn feine SeBen^Bebingungen etfd)einen bann

in S^tage gefteEt.

5llit SSejug ^ietauf fei inbeg glei(^ Beiläufig Bemetit, bog tnit eine foId§e

S5etf(^ieBung be§ UeBetgetDid)t§ nid^t in einet jeittneife fc^toanfenben Qa^l bet

^Panjetftegatten etBIi(Jen; hk fogenannten ,,3mponbetoBiIien" fpielen Bei foId)em

lleBetgett)id)t eine öiel gtögete MoUe.

@ine eigene ©efe^geBung füt 3itlanb Böte bet englift^en OBetl^ettfdiaft nut

bann eine ©efal^t, tnenn ein 35etluft be§ UeBetgetoi(^te§ gut 6ee bamit öetBunben

toäte, unb hk §ettf(^aft übet ben 6t. ^eotge^ßanol bet englifc^en .^anb ent=

fdilüpfte.

£)a§ 25anb, tüelc^e? hu ß^olonien an ©nglanb Binbet, toitb lofet obet feftet,

je nat^bent fein UeBetgetüid^t gut ©ee etfd^tittett obet untnanbelBat etfd^eint.

@§ ttiaten englifd)e ^Eiitte, hk Napoleon Bei 5luftetli| Befiegte, aBet ha§

6(i)idtfal bet ftanjöfifc^en ^nfeln toutbe hmäj ^tafalgat entfd^icben; benn t)on

jenent ^age an toat ha^ ^eet füt ^fJapoIeon öetloten.

5Il§ bet SSetttag ton 6an Qtbefonfo Spanien bet Koalition entftembete,

tetlot dnglanb ha^ Bi§l§etige UeBctgetoii^t im ^Httclmeet. i)ie Qnfel ßlBa

tüutbe getäumt, unb tüenn hk 3Bet!e öon ^otto gettajo ni(^t gefd^Ieift tüutben, fo

untetBIieB ha^, ineil fie !eine SSebeutung l^atten. ßotfica ging öoton. f)et ©elüinn

5!JlaIta'§ füt 25onapatte tnat eine toeitete golge, Bi§ hk 6(^la(5t t)on 5lBu!it

ha^ alte UeBetgetüid^t im ^ittelmeet tniebet l^etfteEte, unb ha^ S5etB(eiBen bet

ftanjoftfi^en SSefa^ung tnat fottan nut eine gtage bet S^ii. ^en ^Jall bet

3nfel !onnten au^ hk mä(^tigften ^toftle bet ^aftionen öon 33aüetta nid^t

l^inbetn. Sine jebe ^^fel Bebatf im .^tiegefaH bet unBetüfttten S5etBinbung mit

bem ^uttetlanb; tnet il^t biefe aBfd^neibet, Be^ettfdit fie. !Die S5etBinbung

mit bem 5!Jluttet= obet gintetlanb liegt in bet unBefd^tänften gtei:öeit be§ 3[Baffet=

tnegeS, unb biefe !ann nid^t butd^ hk Qnfel felBft gefc^ü^t tnetben, tozil hk
SJ^tagtneite i^tet eigenen Machtmittel nut auf eine Befd§tän!te ©ntfetnung gu

Bemeffen ift.

20ßa§ Bi§ bal^in gefagt tnutbe, Begie^^t fid§ in bet $auptfad)e auf ben @in=

ftu6 unb bie @igenfd)aft bet Qnfel butd§ i^te Sage. SBetben hk ©igenfd^aften

bet 3nfel butd) 5lu§ftattung mit Befonbeten 6d^u|= unb S^tu^mittetn in il^tet

2öit!ung unb il^tem SBettl^) ettjöfit, fo gilt 5llle§, tt)a§ gefagt tüutbe, in nod^

l^ö^etem ©tobe. SOßöT^tenb fie im etfteten goE einen in neuttolem @eBiet

liegenben üeinen ßonbffed^ botfteEt, bet nut bet ©efoBt bet politifd^en ßo§=

ttennung t^om ^intetlonb ou^gefe^t ift, tnitb hk§ im leiteten Q^oE tüefentlid^

anbet§. ^ie @igenfd)aften bet ^nfel toutben butd^ hk 5lu§ftattung mit Mad^t=

mittein getniffetmogen potenjitt, unb bomit potenjiten fid§ oud^ hk mit ettüoigem
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SSexIuft t)erBunbenen ©efa^xen. 5lBer nic^t attetn bte§, fonbern e§ h^xi ft(^ aud^

hu SBix!ung ber 5!Jlad^ttnitteI qegen ben fxül^eten SBefi^et.

2)er S5efi^ einer 3infel ftü^t ft(^ auf bie gi^ei^ett be§ fie utngebenben 6ee*

toume§; hk gxeil^eit ber 6ee aBer ftü|t fid^ auf ba§ ©leid^c^etoti^t ber 5Jla(^t,

bie auf biefetn Seeraum jur Geltung geBrad^t toirb. @§ ift nid^t jutiel Be=

]^au:|3t€t, tüenn man fagt, ba§ ®Iei(^gett)ic§t genüge für ben einfachen S5eft^, für

ben in feinem ftrategifi^en SGßert^ :poten5irten SBeft^ aber fei ein UeBergetoic^t

erforberlid^.

SSefi^t man eine 5lrt t)on ^ronftabt ber Hamburger SBuc§t in einer @nt=

fernung öon 14—16 6eemeiten öon ben gtußmünbungen, fo ift ba§ ein 2ßert!§=

oBject, tüeld^eö man nid^t bem eigenen <S(^u^ üBerlaffen barf. @§ mu§ fi(^

anlehnen an ben 6(^u| einer ftarfen @§cabre, unb biefc tuirb il^ren gugpunft

ätoar in ber ^aht bel^alten, im Uebrigen aBer bk grei^eit ^dbtn muffen, ben

^Jeinb ha aufzufüllen, too üBer hk „§errfd^aft" in ber §amBurger S5u(^t enl*

fd&ieben loirb; unb ha^ toirb fd^tüeiiid^ Bei ^etgolanb fein. 5Da§ Söertl^oBiect

felBft !ann einer foI(i)en @§cabre ^toar aud^ al§ ©tü^pun!t bienen, benn fie !ann

fid^ gegen hk Unhiü ber S^orbtoeftftürme in See ber ^nfel öor hinter legen; fie

lüirb ha^ unter Umftönben aud^ nid^t Bloß il^rer felBft, fonbern jum 6d§u^ ber

3n[el tl^un muffen, faE§ biefe t)on einer feinblidfeen @§cabre Bebro!§t ift. 3n
ber greil^eit ber SBetüegung tüirb fie baburdt) Wufig eingefd§rän!t fein. UeBer

hk SOßed^felBejiel^ung t)on 3nfel unb @§cabre erfc^einen in ber beutfd^en treffe

3utt)ei(cn xcä)i teitöorrene ^2lnfdftauungen , unb e§ ift tüo^^t am £)rt, biefelBe auf

il^ren rid^tigen äßert)^ ^urüdfäufü^ren.

3[n feiner 5lrt öon Strategie tüevben bem S3erftanb unb ber @inBilbung§=

!taft be§ ßaien fo l^ol^e Sumutl^ungcn gefteüt, tt)ie in ber Strategie ^ur See,

unb ha^ 35erfängli(^e baBei ift, ha% biefe ^umut^ungen fd^einBar gering finb,

benn fie ftü^en fid) auf Sdf)IagtDorte, bie au§ ber Sanbftrategie entnommen unb

un§ 5lEen baljer me^^r ober toeniger geläufig finb. @§ üingt ungereimt, toenn

bie ^el)auptung aufgefteEt tüirb, ha^ hk SSefeftigung eine§ ^{a^e§ fid^ mit ber

Sid^erfteHung be§felBen nid^t immer bedft, unb bod^ liegen p fold^er Söel^auptung

triftige @rünbe üor. 3e toertl^toller ein ^ai\^, befto tücntger Reifen i^m Sd^ieg*

fdiarten, toenn man 2ag unb ^aäji bie 2^]§üren offen ftel)en, unb ben S^gang
unöertoe^rt lägt, ^n fol(^em f^aHe öerminbert fid^ bie Sid^erl^eit in bemfelBen

@rabe, in tüeld^em ber 3Bert]§ be§ §aufe§ fteigt. Unb je toert^t)ollcr ein §au§,

befto größerer ^JJlittel Bebarf e§, um ben 5lnbrang unBerufener (Säfte unb @in=

bringlinge gu öerl^inbern. 5£ro^bem finb hk foftBaren S(^ie6fd§arten mit ifjXtx

5lu§ftattung gered^tfertigt , tüenn i^r SSorl^anbenfein üBertniegenbe SSort^eile im

befolge ]§at. äßirb bie ^ad^t, beren ^lufgaBe e§ ift, ben ^nbrang ton ougen

l^er 3u üerl^inbern, in i^ren Söetüegungcn freier, bann finb fold^e SSort^eile t?or^

l^anben, unb fie finb unBeftreitBar , toenn biefe ^lad^t aud§ im Staube ift,

bem burd^ ben öergrögertcn Söertl^ bc§ $aufc§ öergröfec^ten ^Inbrang hie Spi^e

5u Bieten.

OB ber in ^ftebe ftel^enbe ^la^ eine SSurg im ßanbe, ober eine Qnfel im

^eerc barfteEt, mad)t feinen Unterfdjieb. 5[)ie Sid^erung bc§ S5efi^e§ liegt nid^t

Blog in ber 5lu§ftattung be§ €rte§ mit geftung§tt)er!en unb äßaffen, fonbern
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au(^ in bet ^Inlel^nung an eine BetDegltd^e Waä)i, bte int 61anbe ift, hzn 3u=

gong ju l^inbetn; int x^oR bet ßanbfeftnng finb e§ XTn:p:|3en, im ^all bet 3nfel

eine ftat!e (Söcabtc. Unb int 3ßefentlid)en tid^tet fid^ beten 6tät!e nic^t nad^

bet 5ltt bet 2Bet!e, mit benen ntan bie ^nfel an§ftattet, fonbetn na^ bet Itt

be§ geinbe§, bem fie Begegnen foll. 60 l^ängt benn qu(^ bie t)ie( Befptoi^ene

gtage, o5 ein geinb not^ fetnet im See Don §eIgoIanb an!etn batf, nic^t bat)on

ab, tt)eld§e S^agge anf bet 3nfel tnel^t, and§ ni(i)t baton, oB Kanonen auf i^t

ftel^en, fonbetn in bet ^au^jtfat^e baöon, toie gtog unb ftat! bie ^a(i)t, b. 1^.

hk @§cabte, hk fid^ anf(^itft, ben ^einb batan ^u öetl^inbetn. Kanonen auf bet

Snfel tnütben baju nut fel^t tüenig Beittagen, toeit fein feinblid^e§ 6d^iff Utfa(^e

l^at, auf tneniget aU btei ^ilometet ©ntfetnung ^u an!etn. ^I§ tt)it!famen

6d^upeteid^ !ann man abet, ftteng genommen, nut ettoa 2000 ^eter annel^men.

gtagt e§ fid§ bann, oB eine beutfd^e @§cabte hk ??tei^eit ^at, i^ten Segnet

in einiget ßntfetnung öon hex Mfte aufjufud^en, fo tüitb ha^ nid^t gefd^el^en

!önnen, ol^ne baß fie eine l^inteid^enbe Untetftü|ung füt hk 3nfel jutüdflöfet.

@§ toutbe im SSotftel^enben beutlid^ 5U matten gefud^t, ba§ bie ettoa Befefttgte

^nfel foI(^e Untetftü|ung ni(^t nut nii^t üBet^üffig mad§t, fonbetn an biefelBe t)iel=

mel&t nod§ gtögete ^llnfptüd^e fteEt. 5luftid^tig Beglüd^toünfd^en fönnen ha^ Deutfd^e

Sfleid^ gum ©ttoetB §eIgolanb§ ballet nut hk gteunbe einet ftat!en glotte, benn

nut eine fold^e nnb nid^t bie feftliegenbe ^nfel „Bel^ettfd)t" bie ^amButget SSud^t

;

tnet bagegen bie 5^eigung fiat, bie SSebeutung einet 6d^Ia(^tf(otte füt ^eutfd^Ianb

in engete ©tenjen ju öettneifen, bet möge je e^et ie lieBet füt einen tüdfgängigen

glaggentoed^fel auf §eIgoIanb eintteten unb beffen 6id§eti§eit bem BiSl^etigen

©d^u^ bet neuttalen f^Iagge üBetlaffen.

k)k 3nfel aBet, felBft toenn fie tion Kanonen unb ^ot:piIIeut§ ftto^te, fd§ü|t

bie umliegenben ^etoäffet mdji t)ot unBetufenen Säften.

@§ ift l^inteid^enbet @tunb ju bet ^nna^me, bag man an mafegeBenbet

6teEe ben 2ßett^ §eIgoIanb§ al§ (^itabeEe nidC)t üBetfd^ä^t. 3)et Söett^ al§

Snfel, bie ni(^t nut beutfd^ ift, fonbetn aud^ einen 5ln!et:pla| Bietet unb im

gtieben al§ Bequeme§ ^e:p6t bienen !ann, liegt auf bet §anb. gut einen ^am:|3f

.um hk g'tei^eit bet ^amButget 23ud§t aBet toütbe e§ al§ ^itabeüe ungefä!§t

biefelBe Sßebeutung l^aBen, tüie htx SBitl^elmftein im 6tein!§ubet 5!Jleet füt hk
6d^Iad§t Bei ^inben.

ÜJlan möge ^Jlad^fid^t üBen mit bet S^tttnibtigMt be§ S5ergleid^§ , ba hk

ßitabelle be§ ^tafen Sd^aumButg ^ut ^ni bet SSataille t)on ^ülinben nod§ nid&t

geBaut toat; aBet mit bet „magifd^en ^taft" bet 6;itabe][Ie l^at e§ in htm einen

tüie im anbetn ^aVi biefelBe SBetnanbtnig.

60 toitb e§ ^Jland^em ungeteimt Eingen, toenn man Be'^auptet, ha^ mit

bet SSefeftigung eine§ ^a^eg nid^t immet aud§ feine fttategifd^e SSebeutung toöd^ft,

unb bod^ ttitt hk^ nitgenb§ fo beutlid^ gu 5Lage, tok im 6ee!tieg, ^ie ^anpU
gtunbfä^e einet öetftänbigen ^tieg§!unft gelten l^iet tt)ie anbet§tt)o. (Slaufetni^'S

„5ßom ^iege" ]§at füt ben (Seeofficiet faft hk gleid§e SBebeutung loie füt ben

©enetalftaB. SSet fid§ nid^t hk 5!Jlü]^e giBt, hk 6d§tüet:pun!te bet feinblid^en

^aft p etmitteln, unb fie auf einen äutüd^iufül^ten, toitb im 6ee!tieg einen

cBenfo falfd^en $Ian mad^en, toie ju ßanbe. 2Bet ba glauBt, in feinem ^tieg§=
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:|)Ian ftd^ auf eine Bloge Sßeü^etbipng, im ®efed§t§a!t auf eine Blo^e ^IBtüel^r

Befi^Tätifen ^u bütfen, Begel^t jur @ee eine eBenfo (^toge %f:jOX^zii, toie ju ßanbe.

S)ie ^tunbfä^e ftnb gleid^, nur il^re ^ntt)enbunq !ontmt in anbetet gotm gut

(SJeltung. S3ot Ottern aBet ttitt ein ^^tincip in ben 35otbetgtunb, toelt^eg 35eiben

gemeinfant gilt, füt ben ^tieg an ben OTften unb um ^nfeln aBet ^etbottagenbe

SSebeutung l^at. i)a§ ift bet 6a|: „SEßet bie 6ee ^ai, ]§at ha^ Sanb!" 6ee=

feftungen finb nid^t Blog 35ottt)et!e be§ ßanbe§, fie ftnb au(^ S5tütfen!ö:|3fe bet

6ee, benn fie betfen bie 6eet)etBinbung, unb bet SeBen^atl^em töitb i^nen aB»

gefd^nitten, foBalb bie 6ee il^nen tJetloten gel^t. ßoIBetg l^ielt fid^, toeil biefe

SeBen§Bebingung il^m etl^alten BlieB; ^an^ig fiel, toeil fie il^m — but(^ ben

SSetluft 2öeid§felmünbe'§ — tetloten ging, ^alta, 6:otfu, 5lncona, ^lejanbtia,

@enua unb anbete 6eefeftungen fielen, tüeit feit 5IBu!it hk §ettf(^aft im

^ittelmeet ni(^t me^t gtoeifel^aft tüat. S)a§ toinjige 6t. ^ean b'5lcte l^ielt ftd§

gegen ben gtögten ^elb^ettn feinet S^tt, lüeit il^m bie ßeBen§Bebingung bet See

in glönjenbet SBeife et^^alten BlieB.

5!Jlan etBIidt fttategifi^en SBett"^ in ben öon Qnfeln gefd§ü|ten 51n!etplä|en

;

aBet man üBetfie'^t baBei oft, ha^ biefet 2ßettl§ nid)t butd^ bie f(^ü^enben Snfeln,

fonbetn butd^ anbete SSet^ältniffe Bebingt tüitb. ^'et 6(^u^, bet Bei fold^cn

5ln!et)3lä|en obet üll^eben in §tage !ommt, ift gtneietlei 5ltt. 3n bet etften

Üteil^e fte^t bet 6(^u^ bot äßettet unb See; bk 3nfel bient al§ äBaffetBted^et

unb gettjäl^tt babutd§ bie 5!JlögIi(^!eit, alletT^anb nü|Ii(^e §anbt]^ietungen botp^

nel^men: bie 6(^iffe !önnen an!etn, ^aöatieen au§Beffetn, Munition, ^toöiant,

SBafjet, ^ol^Ien etgän^en; fie !önnen §ofpitaI=, S3ottat^§=, 5Etan§|)ott«,

3Bet!ftätten = 6(^iffe — toenn fie fold)e l^aBen — bal^in legen. ^aBei ift ju

Bemet!en, ha^ ^IIe§, tt)a§ neuetbing§ üBet hk toic^tige ^o^Ienetgönäung t)et=

lautet, öon S5otutt!6eiI ni(j^t ftei ift. 50^an meint, gefd^ü^te 3fi]^eben feien bafüt

unentBe^tlid^ ; ein ftanjöfifd^et 5luffa^ in bet ^Revue des deux mondes" üBet

Seefttategie betfteigt fid^ fogat ju bem 6a|e, ha% man füt hk neuete ^ticg=

fü!^tung 3ut 6ee einet ganzen ^ette öon @ta:|3:pen:^Iä|en Bebütfe, fogenannte

„bases secondaires". 2)ie neueften engltf(^en fJlottenüBungen geBen bafüt, unb

bag bem ni(^t fo p fein Btaud^t, ben Beften gingetjeig. 25on bet @§!abte be§

5lbmital Sit 50^id)ael ßuIme^Se^mout l^at, mitten im OTantü, jebeS Sd^iff

eine Bettäd^tlid^e 50^enge ^ol^ten bon Iäng§feit Befinblid^en ^ol^lenfd^iffen üBer«

genommen; hk 5ltBeit ift nid§t einmal butd^ bie ^lad^t untetBtod^en tootben,

unb ift fo glatt bot fid^ gegangen, ha% bie :pto Stunbe öon \them Sd^iffe üBet=

genommenen ^ol^Ienmengen fid§ auf 20—30 ^ionnen, hk ^onne ju 1000 Äilo,

Belief.

SelBft ol^ne UeBetfd^ä^ung eine§ fold^en S3otgange§ !ann man batauS

fdaliegen, ha% eine @§!abte an ben 6d§u^ bet Stl^ebe nid^t fo ftteng geBunben

ift, toie man gemeinl^cin annimmt, ^ie anbete 5ltt be§ 6d^u|e§ aBet Beftel^t

batin, ha% man ^Jeftung§loet!e anlegt, hk im Staube finb, iene §antietungen

t)ot feinblid^et Stötung ju fid^etn. ^a§ !ann natütlid^ nut bann bet gatt fein,

toenn il^te attiHetiftifd^e 5lu§ftattung bet eine§ jeben geinbcg üBetlegen ift. 3Bet!e,

bie batauf 5lnfptud) mad^en, muffen t)on fd)tt)etftet, folibeftet 5ltt unb Beftet 5lu§«

ftattung fein; aBet fie muffen aud^ fo liegen, ha% ein geinb, bet htn 5ln!et=
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:t)Ia^ unftd§er matten tüiE, fid^ ifixtx (Sintoixfung ni^i entätel^en tann. £)a§

£e^texc tft dbtx niemals ber gall bei 5ln!etplä^en , bte im offenen ^eere liecjen

nnb hk il^xen 5lnfpru(^ auf hk @igenfd)aft aU 51n!er:pla^ nur batau§ l^exieiten,

bag eine Qnfel fie t)ox (^etoiffen 2ßinbxi(^tungen f(^ü^t. 5luf 20ßaffenfd§u^ bux(^

hk 3nfel !önnen fie ni(^t xed§nen, unb bie Sßaffen bex ^nfel bexliexen einen

Qxogen %fjzxi il§xe§ 2ßext^e§, toenn fie ben 5ln!ex:pla^ ni(^t beden, unb auf

6töxungen hnxäj htn geinb niä^i eintnixfen !önnen.

©old^e 5ln!explä^e finb nux bann gef(^ü|t toenn i^x ©au^t^intexl^alt, b. i.

hk eigene 6txeitntac^t fi(^ i^xex annimmt unb baju in Bequemex 5^ä!§e bleibt.

60 ift benn in bex %f:jai nux biefe ©txeitmad^t ba§ $aupt=ßeben§element

nii^t aEein füx ben ^n!expla^, fonbexn au(^ füx bie baöox liegenben ^nfeln, unb

je me^x bex begel^xenStoextl^en D6ie!te biefe €xte Bieten, befto mel^x toixb hk

eigene 6txeitmac^t an bie 9^ä^e bexfelben geSunben fein.

Slad^bem ßoxb §oob 1793 bie glotte t)on 2^ouIon, obex h)enigften§ il^xen

größten %^dl jexftöxt l^atte, fanb ex \\ä) auä) nad) bex Aufgabe be§ Pa^e§ bod^

in ungeftöxtem S5efi| bex Ül^ebe t)on ^t)eTe§; um hk geftung§tüex!e öon ^ox=

quexoEeg k. bxaud)te ex fidö ni(^t ju lümmexn, benn hk Ü^l^ebe bot 9taum genug,

um hk 6c§iffe beibex ©efd^toabex, 6paniex unb ©nglönbex, bem 6d§u§bexei(^

jenex SÖßeile ^n ent^ie^en. b^m jebe 6töxung fonnte ex ba 5IIIe§ ooxne^^men,

toa§ il^n in 6tanb fe^te, hk ßxobexung öon ß^oxfica öon ha au§ in hk SSege

3u leiten.

Unb bo(^ fonnte man aud) oon jenex üt^ebe fagen, bafe fie ben (5^oIf t)on

£^on „be^exxf(^t/' unb bafe fie füx ben ^xieggl^afen öon Xoulon t)on gxogem

ftxategifi^en 3Bext:^ ift.

SDie gxage, ob eine S3Io!abe t)on %ouIon babuxd^ exjd^toext obex exleid^text

toixb, l§ängt Iebiglid§ bat)on ab, ob hk boxt öox^anbcne betoeglidje 6txeitma(^t

ba§ Uebexgetoic^t l^at obex nid^t.

€b fold^e S3exglei(i)e ^eitgemäg finb obex nid)t, ob fie in i^xen fonftigen

25ex!^ältniffen :|3affen, ift an \\ä) nid^t öon SBelang; e§ genügt, ha% in jebem,

aud^ nux einigexmagen äi^nlid^en ^aU, hk betoeglid^e 6txdtmad§t ben 5lu§fd^(ag

gibt, ha% fie allein beftimmenb ift füx ben SBext^ eineg ^Ia|e§, unb ha^ fie im
Staube fein muß, füx ben 5lugenblid^ bex ©ntfd^eibung ba§ Uebexgetoid^t ju

getoinnen.

3ft ha^ bex gaE, bann finb bauexnbe fjeftunggtoexfe an fol(^en $un!ten

t)on getoiffem 3^u|en; ift e§ nid^t bex gaE, bann finb fie tin ]^öd)ft bebeuEid^ex

SSaEaft, an htm man ]\ä), gum 6(^aben beffexex Untexnel^mungen, feftnagelt unb

fd^toöd^t; ha^ le^texe fd^on aEein au§ bem ©xunbe, ha% man fid^ in eine S3ex=

t^eibigunggfteEung t)exfe^t, au§ toeld^ex l^exaugjutxeten man !eine 5lu§fid^t ^at,

toeil man fonft SBIößen :pxei§geben toüxbe.

5S:anad^j ift, toenn man fid§ ^elgolanb aU SitabeEe ben!t, bex ^xieg§fd§u^

ätoeifel^aft füx hk Umgebung, loeit !ein 5lngxeifex fid^ il^xem ^atiä) ^u nä^exn

bxaud^t; bex ^nfel felbft finb hk geftung^toexfe !ein 6(^u^, tveil fie eine SSe=

fc^iefeung l^exau§foxbexn , gegen hk fie fid§ aud^ mit bex fd^toexften 5lxtiEexie

nid^t tüir!fam fd§ü^en unb uext^eibigen !önnen. 51I§ Sd^u^ füx bie 3nfel ex=

übrigen banat^ nux foId)e 33ox!e!^xungen, bie ba^u bienen, einem ^anbftxeid^ unb
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einer UeBetxumpelung öorjuBeugen. £)a§ finb üeinere äßex!e, toelc^e bk ßan«

bung6:plä^e Beftreid^en, unb eine ju i^xtx ^ebienung tiötl^ige üeine ©atnifon.

3Bq§ hu jogenannten §äfen Betrifft, fo ift ber 9^orb:^afen at§ folc^er !aum
äu tei^nen. Der 6üb^afen Bietet Bei Oft« unb SOßefttüinben ettoaö 6(i)u^ für

eine nid^t ju gxoß^ S^^l üeinerer Sa^^x^euge; hk §exfteEung einex ^ole tüüxbe

nid)t unmöglich fein, e§ ift aBex fel^x bie gxage, ob bie Soften beut 3^u^en ent=

fpxec^en toüxben. flögen nun foId)e 5luftöenbungen gemad^t toerben obex nid^t,

fo ift immex tniebex baxauf l^in^utüeifen, bog bie ^xiegSfid^exl^eit ftd^ nid^t bax=

Quf, fonbern hü% fie fid^, je gxögex bie 5luftt)enbungen, befto nte^x ouf bk
glotte unb imntex nux auf biefe ftü^t. Unb eine ^xieg§n)ix!fant!eit ift öon bex

^xieggfid^exl^^it unjextxennlidö.

@eogxa^i)if(^e 35exgleid)e txeffen nie ganj p, unb eine SSesugnal^me auf bk
^al^anta'g unb ^exntuba'S tüäxe !aum exlauBt; man !ann ftd^ nux infofexn auf

fie Bejiel^en, aU fie 5lu§entoex!e be§ 5lttiexi!anif(^en geftlanbe§ baxftellen, unb

bod^ fd)on feit Beinahe bxeil^unbext ^a^xen in unBeftxittenem SSeft^ ßnglanbg

finb. @eogxa:|)]§i)dö gel^öxen fie tnel^x ^u 5lmexi!a aU ju SSxitannien; aBex un=

geachtet bex ^onxoe = £)octxin l^aBen bk SSexeinigten Staaten nod^ nie 5(nf:pxud§

exl^o^^n, toeil fie auf bk ©eltenbmad^ung t)on 5luf:pxüd§en öexjid^ten, benen ein

UeBexgetoid^t jux 6ee nid^t jux 6eite ftel^t. @§ ift bie gxage, ob ein 5lnfpxud^

nid^t aufleben toüxbe, toenn ba» ße^texe einmal eintxeten foEte. Sjaju ift inbeg

!eine aBfePaxe 3lu§fid)t, benn 5lmexifa l^at in agxaxifd^ex unb continentalex

Sftid^tung nod^ ju gxoge 5lufgaBen, al§ ba§ e§ fid^ mit bem Si^i üBexfeeifd^ex

5lu§Bxeitung üBex ba^ Bi§!^exige ^a§ Befd^äftigen fönnte.

3n nid§t gexingem ©xabe liegt bagegen bie 9leigung ju üBexfeeifd^ex 5lu§«

Bxeitung im gexmanifd§en SSlut. (^S ift eine 3^eigung, füx bk fid^ oon i^eii ju

3eit bex ^ebaxf eine§ „0^iate§" geltenb mad^te, unb biejex SSebaxf txat aud) ju

2age, aU e§ fid^ um bk ©xöxtexungen über ben 3^oxboftfee=ßanal ^anbelle. 3Jlan

meinte, ba^, loenn ex aud^ fonft feine gxögeren SSoxt^eile Biete, ex boä) ein gute§

©xfa^mittel fei füx bk fonft unt)exmeiblid^e 33exbo:ppelung bex fjlotte. Unb ba

man im 5lEgemeinen gxögexe Hinneigung äum ßanal, al§ px glotte l^atte, fo

ging man üBcx ba^ ©utad^ten be§ @enexalfelbmaxfd^aü§, t)on bem man eine Be=

fonbexe ^Paffton füx Kanäle nid^t gexabe extoaxtet l^atte, jux Xagegoxbnung.

£)enn toenn, fo meinte man, öom ßanal aud^ nid^t gexabe eine 3]exboppeIung

bex 5Iottenmad)t ju extoaxten fei, fo toäxe eine toefentlid^e 6täx!ung bexfelBen

bod^ fid^ex.

ßine ganj äl^nlid^e 5lnfdCjauung txitt aud§ Bei bem @xtoexB |)eIgoIanb§ au

2age. Dag biefex @xtoexB ein füx ba§ Deutfd^e fSolt in l^oi^em &xab exfxeu«

lid^ex, unb ba% man ba§ Üted&t l^at, fid^ bie ^xenbe üBex ben giaggenloed^fel

auf §elgoIanb nid^t öexfümmexn ju laffen, l^alten toix füx un^toeifel^aft ; felBft

ßolonialfxeunbe, finb loix aud^ bex 5ö^einung, ba§ biefex @xtoexB eine ganje ülei^e

^fxi!ani{d^ex Hoffnungen auftoiegt ; füx un§ liegt aBex ein H^^uptt^eil bex gxeube

baxin, bag e§ bem ^eutfd^en 33ol! bie SSefxiebigung im $Bcfi^ einex flotte exft

xed^t eigentlid^ jum ^etougtfein Bringt. £)ex l^ie unb ba auftaudfjenben ^In^-

fd^auung, al§ Bebeute bex ©xtoexB bex 3[nfe( an unb füx ficf) eine Stäx!ung bex

2)eutfc^e »iunbic^au. XVII, 1. 9
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gtotte, tnug tnbeg öorgebeugt lüerben: toeii bem ntc^t fo ift, unb tüeit bem nid^t

|o fein !ann.

^er gugpunü ber 5Rotbfeef(otte tft 2[ßil§elm§t)at)en , unb e§ !ann nid^t ein

3ota feiner 23ebeutun(i an §elc|oIanb abtreten, ntug Dielmel^t ^txahe btefer 3nfel

toegen, auf hk ^ßergtöfeerunc^ feiner ^ebeutung l^inarBeiten. ^e mel^r klugen»

tt3er!e man t)orfd§ieT6t, befto tüeiler muß man reichen fönnen mit ber T6ett)egli(^en

5!)ta(^t. 2ßer ben ^rieg an ber eigenen ©auStl^ür ertt)artet, gibt hu 6ee ^rei§;

unb tt)er hk See ipreiS gibt, toixh fid) mit bem 6(^u^ ber ^nfeln nid^t öiel be=

faffen !bnnen.

@in <Bä)n^ ber in ben eigenen @ett)äffern liegenben Snfeln ift gleid^bebeutenb

mit ber |)errf(^aft in biefen @ett)äffern, unb §errfd^aft bebeutet minbeften§

(5^leic§getüi^t ber Waä:}t ^aiMxä) tann ^^x nur t)on foli^en ^nfeln hk Ütebe

fein, bie ring§um burd^ öolüommen f(^iparc§ Sßaffer t)om g^eftlanbe getrennt

finb. 3n biefem Sinne jd^Ien 3. 33. Saugen, ^e^marn, Hilfen, hk frieftfc^en

3nfeln ni(^t l^ierl^er
; fo !ann man toeber SSangerooge nod^ Si^It mit §eIgoIanb

in 35crglei(^ bringen, unb tt»a§ t)on SCßangerooge gilt, gilt öon allen oftfrieftfd^en,

tria§ öon ©t)lt t)on allen norbfrieftfc^en unfein.

3Sa§ man befeftigt, l^at bie SBeftimmung be§ ^ru|e§, unb tüo ein $la^ hk

SSeftimmung be§ %xn^t^ Iftat, ha beabfi(5tigt man bie ^ed^te ber .g)errf(^aft au0=

juüben. 3^^* ^errfd^aft aber gehört, tok fd^on ertüäl^nt, (S^leid^getöid^t ber ^JJlad^t,

ja, äur fidleren §errfd§aft ein Uebergetoid^t berfelben.

^flun ift nid§t ^u öerfennen, ha% im ^eutfc^en ^eid^e barüber bie Meinungen

nod^ get^eilt finb. 2)a6 ein ©leid^getüid^t in ber 5D^ad)t jur See mit ben mög«

Ii(^en Gegnern, gefi^tüeige benn ein Uebergetotd^t auäuftreben, ift nod§ nid^t hk
aEgemeine ^nf(^auung; täufd^en tüir un§ nid^t, fo finb au(^ biejenigen ßeute,

bie man ju ben Strategen 3U rechnen pflegt, barüber nod^ unein§; unb bod^ ift

mit bem ©rtoerb §elgolanb§ ein Sdl)ritt gefi^el^en, ber einen S^^tfel !aum mel^r

geftattet.

@§ erfd^eint fonberbar, ha^ ©anae ber glottenfrage an hk Heine ^nfel 3U

!tiüpfen, unb bod^ ift c§ natürlid§; ein ©etoäffer, tt)eld§e§ man nid^t gon^

bel^errfd^t, ift im Kriege feinblid^e§ Gebiet, unb für eine auf feinblid^em ©ebiet

liegenbe 3nfel tritt im Kriegsfall hk grage ber ^reiggebung ober ber Sid§erl§eit

in ben SSorbergrunb. Unb ^toar fpi^t fi(^ hk 5^*age 3U in bemfelben ^rabe,

in ttiel(^em ber ftrategifd^e ^ert^ burd^ ^enfd^eni^anb erl^öl^t tüirb. Der offene

Ort ftel^t im @enu§ t)ergleic§§toeifer Sid[)er]§eit
;

feine flagge toirb toed^feln nad§

^Jflaggabe beffen, ber um i^n l^erum ben |)errn f:pielt. ©rfd^eint er al§ ß^itabeEe

unb äöaffenpla^, fo föEt i^m in ber ^etoinnlifte be§ Krieg§fpiele§ eine 9^olle

5u, t)or ber jene Sid)erl§eit öerfd^toinbet.

^ber, feft ober nid§t: biejenige Sid^eri^eit muß fein, bie ben ^efi^ Verbürgt,

unb ba auf mel^r ober toeniger intereffirte greunbe unb 35ei;bünbete nid§t immer

3u re(i)nen ift, fo liegt hk ^ürgfd^aft nur in ber eigenen ftar!en glotte; unb

toenn ber ßrtoerb §elgolanb§ geeignet toar, toiberftrebenben @emüt!^ern hk^ ^ur

j^eilfamen ^rlenntnife ju bringen, fo möge er mit bo:ppelter , ia mit breifa^er

greube begrüßt toerben.
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^. €ft. iTefflet.

Sedot ^olmBerg, ein geBorene§ 6tabt!{nb, ^aik hk ^fatrfteUe in her xtjxa

t)btti(j frentben ßanbgemetnbe öon t§!ulla etl^alten. 6eit einigen ^al^ren ttjar

et ßector bei* Xl^eologie in ©otl^enBni-g getüefen unb, t3on ^inbl^eit anf ein

SBüd^extonxnx, öän^Iit^ unbefannt mit Iänbli(^en SSetl^ältniffen. 5lBer feine gxan

l^atte bofür geft^tüäxmt, eine $rebiget§fran anf bem Sanbe ^n tnerben, nnb fte

tüar e§ ond^ , hk i^n Veranlagte , fi(^ nm eine Sanbpfarre jn BeloetBen. @§

l^atte ft(^ fo gefügt, bag er 3nnäd)ft aUein üBerfiebeln ntngte, nm fein nene§

^mt anzutreten , nnb ber 6ommer Verging, \a, ber Spät^erBft !am l^eran, el§e

gran §olmberg mit ber ganzen gamilie na(^!ommen !onnte. ^anm tt3ar fic

mit Willem in Drbnnng, fo mnfete fte and^ f^on an äßeil^nad^tSöorbereitungen

ben!en. Söei^nad^ten al§ ^rebigergfran anf bem ßanbe ju feiern, toar immer

il^r ^heal getoefen. ^ber nid)t nur, nm il^r eigene^ gamilienglütf ju genießen,

fonbern mel^r no(^ nm grenbe anä) in hk ärmften §ütten Bringen ju !önnen.

;3n einer großen 6tabt \vk ^otl^enBnrg tnar e§ p flottier, ben Firmen nöl^er

äu treten; al§ ^rebigergfran auf hem Sanbe mußte ft(^ Viel tl^un laffen.

<Bk erfunbigte fic^ Bei i^rem Waxxm nac^ ben perfönlid^cn S3erl§ä(tniffen

ber (Semeinbeangcl^örigen, fanb inbeffen, ha% er toäl^renb ber ^Jlonate, hk er

allein unter i^nen gelebt, fic^ in !ciner SCßeife barum ge!ümmert ^dbc. @r ent*

f(^ulbigte \\ä) mit ber neuen @inrid)tung, in golge bereu ber ^^aftor mit ber

5lrmenpftege nid)t§ mei^r ju t^un l^at, unb bie il^nt überhaupt alle communalcn

$Pfti(^ten abnimmt, bamit er fid) au^fd^Iießlid^ ber ©eelforge tnibmen !önne.

grau §oImberg aber ttjciltc biefc 5Iuffaffung burd^auö nid^t. ftatte fie aU

inngeg Wdh^^n, toenn fie burd^ bie Straßen ber großen 6tabt ging, baVon ge=

träumt, eine $prebiger§frau auf bem Sanbe jn toerben, fo gefd^al) ha^ bo(^ nur

unter ber SSorauSfel^ung, baß ber ^Pfarrer 9tatl§geber unb 6tü^e feiner ©emeinbe

aud^ in tüeltlid^en ^Ingelegenl^citen fein toürbe. 2)ie un^jerfönlid^c, l^era» unb

:poefielofe ^rt unb SCßcifc bagcgcn, mit ber ic^t hk 5trmenpflege geljanbljabt

tüurbe, feitbem fie, Von ber d§riftIicC)cn ^arml^eraigfeit loSgelöft, h3ic ein ©ef(^öft
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in hk §önbe ber ^emeinbeüextüaltung üBert^egangen tüar, ettegte fie tief. 3Bar

nun ober anä) ber ®eift(i(^e ni(^t ntel^r 3]or)i^enber be§ ©emeinberat^eS, jo

l^inberte ha^ bo(^ feine§fatt§ feine ^xau, fid^ mit ben 5lrmen in :perfönli(^e SBer=

binbung ju fe^en, unb ha^ äu tl^un, toar f^rau §olniBerg feft entfd^loffen.

öiner i^rer erften S5efu(^e galt ben 6d§ulen, £)ie S3oI!§f(^ule lag nal^e

Beim $farrl^au§, hk S3orf(^uIe l^atte man im ^Irmenl^aug untergebracht. 5ll§

grau ©olmberg ha^ l^örte, em^fanb fie inniges ^IJlitleib mit ben armen Meinen^

bie gleid) beim erften 5lu§tritt au§ bem @ltern]^au§ in fo traurige Umgebung

!amen. 6ie rüftete fid) fc^on, mit bem ^emeinberatl^ eine ßanje für 5lenberung

biefer 55erlööltniffe ju bred^en. (^an^ erfüEt öon biefem @eban!en, langte fie

beim 5lrmenl^au§ an, ha^ ib^Eifd^ on einem §ügelab!öang unter S5ir!en unb

^iä)zn lag. 6ie glaubte, tüö^renb ber Sc^uljeit l)in3u!ommen, aber eine 6d)ar

^inber fprang il^r mit leeren ß6!öibd§en entgegen.

,3ft bie 6(^ule fd^on au§?"

Die ^inber blieben ftel^en unb glo^ten fie an, ftedten ben Ringer in ben

^unb ober üd^erten öerftol^len.

„äßie !ommt e§ benn, ha% i^x fo balb naäj |)aufe geT^t?"

grau §olmberg glaubte in i^rem üteformeifer einem neuen ^i^tjer'^öltniS

auf ber 6pur gu fein. 2[ßurben hk ^inber eine gange 6tunbe ju frül^ fort=

gefd^idet?

„i)ie ßel^rerin fiat l^eute ^opffd^merjen/' anttnortete ha^ mutl^igfte 5D^äbdt)en.

„60! ha^ tooHen toir bod§ feigen," badete fie.

3luf ber ^re:p^)e begegnete fie einem fteinalten ^ann; fie fragte il^n, too

bie Se^rerin tool^ne; aEein er mad^te nid)t ben geringften S3erfu(^, il^r ^^b^ unb

5lnttoort gu fte^^en, fonbern ftinlte an feinen jtoei 6tödfen toeiter.

SDiefer ^Jlangel an 9iüdtfid^t öerle^te fie. §alb unbetoufet l^atte fie tüo^l

erwartet, ha^ hk Snfaffen be§ 5lrmen^aufe§ auf bie %xtppt lommen unb hk
mm ^Pfarreröfrau begrüßen toürben.

6ie !lopfte auf§ ©erat^etDoljl an eine Itjüx jur ßin!en. S)a 5^iemanb ant=

toortete, öffnete fie unb trat in eine leere 6(^ulftube, in ber e§ nad§ ßum:pen,

^nbern unb ßl^auffeefc^mu^ rod&. „§ier mu% hk SSentilation öerbeffert toerben,"

haä:)te fie, toäl^renb fie burd^ bie Stube ging unb an einer inneren ^^l^ür an«

:()od^te. „Unb hk ^inber muffen gu größerer Sauber feit angel^alten toerben."

@in fd^toad§e§: „2ßer ift haV ertönte al§ ^Inttoort auf il^r topfen.

„@§ ift hk $Pfarrer§frau. S)arf id^ eintreten?"

©ie !am in ein !leine§, faubere§ Stübd^en mit toeigen 33or]§ängen unb

SBlumenftödfen am genfter. 5luf bem <^opf)a lag ein blaffe§, junget 5Jläbd§en

mit (^ffigumfd^lägen auf bem ^opf. Sie mad)te einen S5erfud§, fid^ aufjurid^ten,

aber grau ^olmberg l^ielt fie ^nxM.

„^Bleiben Sie \a rul^ig liegen; toie traurig, ha^ Sie Iran! finb!" Sie nal^m

einen Stu^l unb fe^te ficf) ju il^r. „§aben Sie oft ^o:pffd)meräen?"

„5ld^, e§ !önnen SSoc^en öergel^en, el^e fie toieberlommen, aber fie finb

meiften§ fo fd^limm, ba§ id§ mel^rere 2age liegen muß."

„Unb toa§ toirb toä^renb beffen au§ ben i^inbern?"

„3a, bie be!ommen bann frei, ha^ !ann x^ nid^t änbern."
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„3ft benn Dliemonb ha, ber Sie Vertreten !önnte?"

,M^in, tuet follte ha^ tl^un? Unb mit ben ^inbern tnöd^te e§ no(^ gelten,

für nttd^ abzx ift e§ fd^tetflii^. ^^ l^aBe !eine leBenbe 6eele, hk ftd^ um mid^

!ümmert, toenn i(^ qu(^ fo !xan! Bin, bog i(^ feinen ??inger tül^Ten !ann."

„gteili(^, ba l^aBen ©ie ^ed^t." grau §olmberg'§ :päba(^ogif(^e§ Qnteteffe

ttot ongenBIid^Iid^ bot il^rem menf(^Ii(^en 5Jlttgefül^l in ben ^intett^runb. „^oBen

Sie Mne ^Ingel^öticien?" fragte fte.

„§ier in t^lnUa nid)t. 3d§ Bin au§ einer anbeten ©egenb — tüeit toeg,

nad^ Smv^anb ^u. Unb bie SSetüol^net be§ 5ltmen]^aufe§ finb feine erl^eitetnbe

©efeUfd^aft. 5lBet aud^ ha^ möd^te fein, tüie e§ tooUk, toenn ic^ nut gefunb

toöte. 3d§ tüxU tüeitet nid^t§ als ftubiten."

„60? Sßa§ ftubiten Sie benn?"

„3dö atBeite füt§ @i*amen. ^c^ l^aBe nut ha^ @jamen füt ©lementat*

untettid^t gemad)t, mödfete aBet fo getn aud^ nod^ ha^ füt hu S3olf^fd^u(e

mad^en. 3d^ lefe oud) fonft no4 ^IIe§, tt)a§ id^ itgenb gelieljen Befomme."

„2Qßa§ füt Umgang l^aBen Sie benn?"

„deinen. 3d^ füllte ein SeBen füt mid§. g^üt hk 3]otnel§men Bin id§ gu

geting, mit bem fSolt aBet, bem xä) t)on ©eBurt angeljöte, ^affe iä) nid^t me^t

gufammen, feitbem ic^ auf bem Seminat getoefen Bin."

„SOßetben Sie niemals ^u ben @ut§Beft^etn eingelaben?"

„5^ein, nie."

„SBiebet ein ^Jlifetjetpltni^ , ha^ 5u öetBeffetn tüäte," haäjk gtau §oIm*
Betg 3uftieben. „^ie fociale Stellung bet Sel^tetin mug gel^oBen tüetben!" Unb

fte fteute fid^ fd^on Bei htm ©ebanfen, ha^ junge ^läbd^en mit einigen bet t)or=

nel^mften fjamilien ber Umgegenb 5U fid^ ein^ulaben.

„äBenn nur nid^t biefe elenbe ^tänflid^feit tüäte," fui^t hk ßel^tetin fott

unb tüatf, tüäl^tenb fte auffptang, mit ettt)a§ betBet, aBet nid^t unfd^bnet S5e=

tnegung ha^ aufgelöfte .gaat au§ bet Stitn ^utüdt.

gtau ^olmBetg Bettad^tete fie mit Qnteteffe; fie l^atte ein intelligente^,

5üB?d^e§ ©efid^t, beffen 5lu§btud^ taftIofe§ StteBen nad^ SelBftenttüirflung unb

^oth)ött§fommen öettietl^.

„äöit tuoEen feigen, tt)o§ füt Sie gefd^el^en fann. ^ä) toetbe 5lIIe» auf*

Bieten, 3!^nen toiebet 5lufna]^me im Seminat ju t)etfdf)affen unb tüill mit bem

^tjt toegen 3^tet ©efunbl^eit fpted^en."

3n il^tem äöol^ltDolIcn a^nte fte bie Bebenflid^e 2;tagtt)eite il^tet SQßotte nid^t.

Sie glauBte nod^ — toeitet teid^te i^te @tfat)tung nid^t — 5lEe§, tüa§ gut unb

ted^t, muffe aud^ glüdfen, unb toaS öetfe^tt fei, geseilt toetben fönnen. ^eSl^alB

jbgette fte feinen ^ugenBlicf, Bei bem jungen ^löbdien Hoffnungen ju ettoerfen,

bie in beffen ^^antafte gu S3etfpterf)ungen tüutben. i)ie Untetftü^ung ^ut gott»

fe^ung il^tet Stubien tnat gefunben, bet ^It^t mad^te fie ftäftig unb gefunb,

bie äöege traten gecBnet, fte öetfel^tte al§ töglid^et ©aft auf ben ©ütctn, unb

ha^ ^tmen]^au§ öetfanf in ben Sd^og bet @tbe obet tüat fo tüeit tücg, ha% e§

fte nid^t§ me^t anging, gtau ^olmBetg'S fid^ete§, ftifd^eS, ^tüat aiemlid^ Blinb-

lingS batauf(o§geI)mbe§ , immctl^in aBet auftid^tig tuol^ltnottenbcg SGßefcn l&atte

dU)a§ unenblidt) 33etttauencttDedfcnbe§, unb ha^ junge ^äbd()en btüdtte il^r unter
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S^l^röncn ber 5Dan!kii*!cit bic ^anh, d^m ha^ fi(^ xtjxe fieunblt(^e S5efc^ü|et{n

loegcn bct SSexanttnottung , bie fie foeBen übernommen l^atte, im (SJextngften Be=

untul^icit füT^Ite.

„^un muffen 6tc ft(^ triebet l^inlegen, tüö^renb \ä) in hk 5lrmenftnBe (jel^e/*

fagte fie ttieilne^menb.

„^flein, Bitte, batf ic§ ni(^t mit ge'^en? £)a§ fi^abet mix tüxxlli^ ni(^t§ —
id§ Bin tüieber (|an3 too'^l/' Befd^toi^tigte hk Sekretin ben (Sintnanb, ber an§

grau ^oImBerg'§ SBIiifen fprad§.

6ie gingen burd^ ben §au§f(ur in ein grogeg 3^^^^^ redjter §anb, ber

6(^ulftuBe gegenüBer. ^Ber e§ Beburfte be§ ganzen €:|3timi§mu§ ber guten ^^rau

§oImBerg, um fi(^ ni^i eingeftel^en gu muffen, ha% man fi(^ l^ier bor ber troft=

lofeften 9la(^tfeite be§ menfd§Ii(^en £>afein§ Befinbe. Die menf(^Ii(^en SBefen,

toeId§e l^ier tool^nten, fi^ienen augerl^alB be§ S5ereii^§ aEe§ Neffen ju ftel^en, tt)a§

ba§ SeBen erleichtert unb erträglit!) moi^t. S5or biefem unöerftanbenen Jammer
f(J^rum:pfte bo§ TOtteib gleit^fam ^ufammen in bem ©efü^I, ha% ^enfd^en, toeld^e

ein foI(j^e§ SeBen gu ertragen im ©tanbe finb, 3u tief gefun!en fein muffen, aU
ha^ fie un§ öertnanbte 6aiten ^aBen !önnten, hk Bei ber SSerül^rung p erüingen

t)erm ödsten.

Do§ tt)ar ber erfte ©inbrutf. ^Ber grau §oImBerg !äm:pfte mut^ig bagegen

an, entfd^Ioffen , aud^ fiier irgenb tüelc^en ^roft ober 5lu§tüeg ^u finben. 6ie

toußte ia, ha% bicfe @ef(^ö^fe benfelBen S5ater ^oBen tnie toir, unb begl^alB i^r

@Ienb nid§t fo trofttog fein !onnte, toie e§ fd^ien.

günf alte ©(^lafBänfe an ben SCßänben ring§um Bilbeten hk gan^e @in=

ri(^tung. 5Iuf ber erften, ber Sll^ür äunäc^ft, lag @ttr)a§, ha^ man laum anber§

aU ha^ 6!elett eine§ neunjigiä^rigen 2KeiBe§ nennen !onnte. @in :paar 5eE=

Blaue, leere 5lugen ftarrten ber ßintretenben entgegen; fonft lag fie unBetueglid^.

grau ^olmBerg t)erfuc§te mit il^r ju fpred^en, tounberte fi(^ inbeffen nid^t,

feine 5Inttt)ort p Be!ommen; im ^egentl^eil toürbe fie !aum toeniger erfd^rod^en

getoefen fein, toenn fie plö|lid§ auf bem ^ird^l^of eine leBenbige Stimme au^

einem 6arg gehört ]^ätte.

„S[ßie lange liegt fie fd§on fo?" fragte fie hk ße'^rerin.

„Da§ tüeig xä) nid)t. 51I§ i^ t)or ^toei 3aT^ren l^ier^er !am, lag fie fd§on

eBenfo ha, Sie ift Blöbfinnig."

„So, fo — bann leibet fie tüol^I md§t unter biefem 3uftanb."

Da§ toar bod) ein Sd^immer t)on Xroft.

„ftat fie !eine 5lngel§örigen, hk fid& iftrer anne!§men könnten?"

„5Iein, t)ermutl§lid§ finb fie aUe tobt. So lange iä) ^kx Bin, ]§at nod^

^fliemanb nad§ il^r gefragt, e§ toirb aud^ deinen mel^r geBen, ber üBer i^x frül^ere^

SeBen ©ttoag toügte."

3n biefem S^ftönb l^atte fie alfo fd^on t)iele Saläre gelegen, — toie lange,

tougte 91iemanb ju fagen — mit bemfelBen ftarren, öertüunberten, ]§alB fd§euen

23lidt, ber ju fragen fd^ien: ^o Bin iä) eigentlid§? 3[ßoau unb toarum?

i)a§ toar inbeffen ßinBilbung; fie toar \a Blöbfinnig, fie badete nid§t, fie

litt nii^t. Unb toar e§ nid^t ein ^IM öon @ott, bafe fie feine 5lnge]§örigen

l§atte, bie fie fo feigen mußten? äßenn eine Sod^ter ober ein Sol^n ober @n!el
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hk diu Butter ober (i^togtnuttei: in biefem S^iftö^b 3ol^r au§ ^a^x ein ^öttc

liegen feigen joüen! ^l^tet Umgebung l^iet toax e§ lücnigften§ gleichgültig.

* 5J^it biefem %xd\i im ^et^en tüonbte fi(^ grau ^olmberg aT6 tjon bem Körper

ol^ne 6eele, bem 6!elett ol^ne peifd^ unb trat jum nä(^ften SSett. Da fog eine

5llte t)on ettüa ficBäig 3a!^ten, tjottftönbig angezogen unb nod^ tet^t gut au§*

fe^enb. 5lBet auc^ fie ertoibette ni(^t§ auf bie 5lntebe, unb auc^ il^xe 5lugen

toaren eigentt)ümli(^ ftatt unb leer, ©ie fi^ien nii^t einmal ju Bemerfen, bag

eine grembe öor il^r ftanb.

„6ie l^ört fd^toer unb ift gan^ Uinh," fagte hk Sekretin.

g^rau .£)otm'6etg fül^Ite nid§t ben ^utl§, ft(^ mit i'^r in eine Unterhaltung

einjulaffen, unb ging Leiter on ha§ näd^fte SBett, in ber Hoffnung, bod§ enbli(^

Qemanben ju finben, mit bem fie fprec^en !önnte.

5Iuf einem 6(^emel faß am S5ettenbe eine no(^ ^iemlic^ junge 5perfon, beren

ganäe§ ©eftd^t mit 2[ßunben Bebest toar. ^aum aufgeforbert, Begann fie fogleid^

il^re ®efd§id^te ju er^ä^Ien, Don il^rer 5!Jlutter, einer ad^tjigiä^rigen ^reifin,

unterftü^t, beren feinc§ ©efii^t eine ungetoöl^nlid^e 6d)ön!^eit au§ öergangenen

S^agen tiexxkii}.

Da§ 5!Jläb(^en tüax gefunb unb rüftig getüefen Bi§ p i^rem jtoanäigften

^dtjxe. Da Be!am fie fo fi^redtlii^e ^opffi^merjen, %a^ unb ^a^i, ha^ fie badete,

fie foEte toafinfinnig toerben, unb al§ bie ©(^mer^en enbtidj Vergingen, entftanb

ber 5(u§fd§Iag im ©efid^t.

„Die @ef(^id§te p ]§ören, ift mir entfe^lid^/' fagte hk Sekretin. „2Benn

i^ ^opffd^merjen ^dbe, muß \ä) immer baran ben!en unb ftel^e bie gröglid^fte

5lngft au§, e§ !önnte mir eBenfo gelten. Den!en Sie bod^, ha^ fie nun fd^on

feit ad^tjel^n Qal^ren in biefem S^^ftanb ift. ©onft !ran! ^u fein, möchte nod^

ge^^en; aber ju ben!en, x^ !önnte aud^ fo elenb unb arT6eit§unfä^ig tüie fie unb

^ierl^cr unter bie Eliten in§ ^rmenl^auö gebrad^t toerben!"

6ie fpradö Bereits toie t)on ettoaS UeBertounbenem. 5116er toenn au(^ biefe

©efa^r je^t t)on il^r aBgetoenbet tnar, fo regte fie bod^ fd^on bie Erinnerung

baran auf.

Da§ !ran!e 5Jläbd§en ful^r mit ber Erjäl^Iung il^rer Seiben fort, immer in

einem l^eiteren, gottüertrauenben ^on, il§re Sfiebe mit SSiBelfprüd^en gef:pidtt.

„3d§ toeiß, ber gerr öergigt bie ©einen nid)t. Unb toenn @r un§ 3U fid^

ruft, bann toirb e§ un§ tüofji ergel^en."

„Da§ ift tüal^r, unb ^l^r l^aBt ben unöergönglid^en Slroft gefunben, toie id&

fel^e," fagte bie ^aftorgfrau, innerlid) entfd^toffen, il^ren ^lann ^ersufd^idfen, bamit

er öfter mit biefer Firmen fpred^e. Denn e§ ftär!t ben ©lauBen unb Befeftigt

bie UeBer^eugunggtreue , tüenn man fielet, toie hk 9leIigion aEein tröften unb

l^elfen !ann, too e§ fonft feinen 2^roft giBt.

3n biefem 5lugenBIidf trat eine ^Ite herein, hk einen burd^auS frifd^en unb

rüftigen (Sinbrudt mad^te, oBgleid^ il^r ©efid^t bon un^äl^ligen ütunjeln burd^-

furd^t ttjor.

„'^a^ ift bie SSorftel^erin/' fagte bie ßel^rerin.

grau ^olmBerg toanbte fid§ mit ber grage an fie, toie t)iel bie ©emeinbc

ieber ^erfon pm Unterl^alt geBe u. f. to.
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,,^{e l^ier cjanj erl^alten ttjerbeit, Belomtnen Qi^tjcl^n fronen" ^).

,5ld&t3e^n i^ronen! 3ttt ^onat?"

,,3[m 3a^te, ttatüiiid^!"

„^^i^ztjxi fronen im ^dijXt, um bat)oit p leben? Unb tt)a§ fonft nod§?"

„£)ann Bekommen tüir monatlid^ ad§tunbätt)attät(^ ^funb 5Jlel§l unb ettt)a§

©alj — unb l^aben l^ier bxaugen nod^ ein ^aat ^attoffelfeiber.''

,,llnb aufeetbem?"

„S^td^tg toeiter — außer SBol^^ung unb Steuerung, natürlich."

„Unb t)on ad^tjel^n fronen im Qa^re fottt 3^r aud^ 5lEe§ laufen, auger

^h^I unb Kartoffeln?"

grau ^olmBerg glaubte nod^ immer an ein ^igterftänbnig ; aber bk $ßor=

ftel^erin fd^ien ii^r grftaunen im entgegengefegten Sinne gu öerftel^en, benn fie

fagte: „S)a§ belommen \a aber aud§ nur ©old^e, hk 3u alt unb elenb ftnb, um
fid^ nod^ @ttüa§ baju öerbienen p !önnen. 5Die 5lnberen l^aben nur bk ©älfte

ober ben vierten 5ll6eil."

//öünfäig Dre^) Meibergelb be!ommen toir aud§ nod§/' fiel ba§ gott*

bertrauenbe ^äbd^en mit ben ^ibelfprüd^en ein.

//Süufäig Öre bic 2öod§e — ober — ben ^onat?" fragte grau ^olmberg

mit unftdöerer Stimme, in 5lngft, toieber einen 50^ifegriff ju begel^en.

„91ein, im ^a^x natürlid^."

3m 3a5r fünfzig Öre Meibergelb!

2)a§ ging ju toeit, ba l^örte grau ^olmberg'§ SSerftänbniß auf.

„,3a, ba§ reid^t gerabe p ein $paar §oläfd§ul^en. 5lber bk S^orftel^erin be=

!ommt eine Krone."

„@ine Krone iä^rlid^?"

r.3ö, fie zerreißt mel^r 'B^n^z, toeil fie für bk, toeld^e fii^ nid^t felbft l^elfen

!önnen, mitforgen muß."

„3öie t)iel So^n be!ommt ^^x benn?" toanbte ftd§ grau ^olmberg an

biefe felbft.

„2)a§ ift mein ßol^n. äöeiter befomme i^ nid§t§."

„^ine Krone jäW^^^ öI§ So!§n ift bod^ too^l nid^t möglid^?"

„3^atürlid§ aud^ nod^ öoHen Unterhalt, ben iä) fonft, toeil id) erft breiunb»

fed§3ig ^dtjxe alt bin, nod§ nii^t be!ommen toürbe."

„2ßa§ 5abt 3^r benn ju t^un? ^ügt 35r für Me fod^en?"

„^ein, ©Ott betoa^re, 3ebe !od§t für fid^ felbft."

2)a toar ein 5pun!t, too grau ^olmberg, bk btn troftlofen So^^^J^^^^öben

t)öttig rat5lo§ gegenüberftanb , mit greuben bk 5!Jlöglid^!eit einer S^erbefferung

entbed^te, unb lebl^aft rief fie au§:

„^a§ ift ja reiner Unfinn! @§ müßte gemeinfd^aftlid§ gelod^t toerben, ba

tüürbe e§ bod§ t)iel billiger unb beffer."

„5ld^ nein, ba§ toäre nid^t gut möglid^! 6ie toürben fic^ niemals bereinigen;

3ebe toürbe e§ auf il^re 5lrt unb ju ber il^r getool^nien S^tt l^aben tooHen."

1) eine Ärone = 1 «ölar! I2V2 5Pf.

^) iJ^ünfätg Ötc ungefähr gleid^ fünfatg ^fenniöen.



3)ic Sanb^farrcrtn. 137

3Bte entmutl^icjenb ! 5D{efet 5(u§bru(! be§ engften 3inbtt)ibuali§tnu§ t)ettoirttc

grau §oItnBerg gerabeju, hk felbft 3um d^riftlid^en 6octaIt§mu§ l^mnetqte. 3Benn

16ei bem T6ef(^rän!ten ©tnfommen t)on jö^tlii^ ac^tjel^n fronen für ben t)erfd^ieben=

arttgften ©efd^tnac! tio(^ Spielraum blieb, tüie burfte man bann nod^ ^offen,

jemals qleid^e Seben§bebtn(|ungen für aUe ^Jtenfi^en finben gu !önnen?

„5lber S5rob — badt ^^x bod^ too^I äufammen?"

„^ein, au(^ ba§ batft 3ebe für ftd^."

3e^t fing ^rau ^olmberg an, einen $pian, tüenn aud^ für§ grfte in un*

Haren llmriffen, p entwerfen, fagte inbeffen nod^ niäji^, fonbern ful^r fort, ha^

Simmer einer tüeiteren 3inf:|3ection ^u unter^iel^ßn. 6ie entbe(fte eine Doppel=

f(i^lafban!, auf bereu ^ante eine grau fag unb i^r t)ertt)trrte§ , bünne§ §aat
!ämmte, ol^ne fid^ um ben unc^etüol^nten S5efud§ gu fümmern.

„Siecjen l^ier ^toei in einem SSett?"

„3a', ba^ finb g^eleute."

„2Ba§? @§ gibt aud§ ©l^eleute l^ier — ^ann unb grau, bie ^ufammen
in§ 5lrmen]^au§ famen?''

Unb grau ^olmberg tüugte nid^t, foEte fie e§ em|)örenb ober l^übfd^ finben.

„5^ein, fie ^aben fid^ erft l^ier öerl^eiratl^et. 5lber e§ finb tüol^I fd)on atüanjig

Saläre l^er; bamal§ toar nod§ ^eine t)on un§ l^ier. ^apfa, erjä^Ie eS felbft,

bamit hk grau ^aftorin erfährt, toie e§ !am/'

^apfa'§ ®efid)t, ba§ biSl^er ftumpf unb t]§eiInal§mIo§ auggefel^en l^atte,

be!am M biefer 5lufforberung einen belebteren ^u§brudf. 6ie löd^elte öerfc^ämt

toie eine junge grau, hk il^re ßiebe§gefd)id§te er^dl^len fott unb fal^ habei einen

<55rei§ an, ber fd^üd^tern in einer Me ftanb, tt)o grau §oImberg i^n je^t erft

bemerfte.

.3ft ha§ @uer ^ann?"
„3a, toir l^aben un§ im ^Irmenlftaufe gel^eirat^et, toix f8txbe."

„ßerntet ^^x @uc§ benn erft l^ier fennen?"

„3a, erft l^ier. @r !am in biefelbe 6tube tüie i^, unb x^ \di), tok ]§erunter=

^e!ommen er tüar, unb ha^ er ftd& nid^t mel^r felbft l^elfen konnte. 2)ama(§ toar

id§ S^orftel^erin, unb tüeil i^ fanb, bag er 3etnanben braud^en fönnte, ber ftd§

feiner annähme, ging iä) ^um §errn ^aftor unb fragte, ob toir un§ l^eiratl^en

könnten, unb ber fagte, e§ ftänbe bem nid^tS im SBege."

„^a§ l^eigt alfo, ^^x freitet um il^n, nid^t er um ©ud^."

„^Herbing§; aber id^ toar ia hk 33orftel^erin, unb er fonnte ftd^ nid^t l^elfen/'

„äöarum fonnte er ha^ benn nid)t? @r toar bod^ bamal§ in feinen beften

3a^ren?"

„3a, alt tüar er nod^ nid^t, ®ott betoal^re. @r toar bamal§ erft fünfaig

unb iä) 3tt)eiunbfünfäig. 5lber fe^en 6ie, grau ^aftorin, er toar befferer Seute

^inb unb ^atte nie 3U grober 5lrbeit getaugt, beS^alb be!am er fo balb Unter-

ftü|ung t)on ber ©emeinbe."

3e^t ergriff ber (Seemann in milbem, gebämpftem 2:on ha^ äöort, unb feine

innige, freunblid^e Stimme fd&ien gefd^affen, in ein grauenl^erj einjubringen.

„^ein ©rogtJater toar ^frobft," jagte er, „unb mein Später Kaufmann.
5lber er ftarb, aU toix nod^ !(ein toaren, unb toir mußten un§ allein toeiterl^elfen."
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„llnb n)e§5aI6 Be!atnt 3^t benn Suft, bie mte gu r)ettat^en?" forfd^te g^tau

§oImBerg Wcikx, ^IMliä) üT6er ben ßi(^tfttal^I in betn etnfbttnigen ©ran, tDottn

btefe ^enfd^en leBten.

„3e nun, Itjeil fie gut gegen mx^ tüax, unb i(^ i^x bann Reifen !onnte,

$ol3 unb SGßoffer tragen unb tt)a§ fonft ein ^ann noä) matten !ann."

„60 fo, ha l^aBt 35t (^näj alfo nur au§ gegenfeittget 25atml^er3{g!eit ge*

l^etratl^et ?" fagte ^tau §oIntl6exg lät^elnb. ,,5n6er !onntet ^^x @u(^ benn nid^t

l^elfen unb SDienfte ertoetfen, ol^ne @u(^ ju ^tixaiX)enV'

,,S)a§ tr)äte ttjo^l nid^t gegangen."

„^ein, meinet ^teu, ha^ ging ni^i/' fiel ]§iet eine !leine, l^umotiftifd^e

5llte ein, hk el6en l^eteinge!ontnten unb bet Untet^^altung mit leB'^aftem ^nteteffe

gefolgt ttjat. „£)a l^ötten il§t hk 5Inbetn hk klugen au§ge!ta|t, benn Qebe l^ötte

natütliÄ biefelbe |)ülfe 16eanf:ptu(j§t. @§ tüax fd)on fo fc^tüietig genug, toie i(^-

ge^ött ^abe, toeil 3ebe il^n l^eitatl^en tooHte."

„60 fol" fagte hk 5ptebiget§ftau, me^t unb mel^t Beluftigt; „tnat et benn

fo einnel^menb?"

5Die ^Ite lochte.

„i)a§ Btau(^te et getabe ni(^t p fein, aBet et tuat bod§ bet einzige 5Jlann

im 5ltmen5au§."

UeBet biefe 5lnttoott Btac^ hk Sel^tetin, bie ]6i§ bal^in bet Untetl^altung

mit glei(^gültigem , gelangh3eiltem ^lugbtud gefolgt tnat, in ein fo muntete§

jugenblicf) tü(fft(^t§Iofe§ (Seläd^tet au§, ha% fit^ fjtau §oImBetg öettüunbctt

nadö i^t umfal^. £)a§ Blaffe, leibenbe junge Wahlen bon tjotl^in, mit feinem

leibenfd^aftlid^en ©i^tgcij unb feinet ftillen, futd^t6aten 5lngft t)ot bem 6(^idtfal

feinet Umgebung, toat nit^t toiebet ju etlennen. $ßot i^t ftanb :|3lö^li(^ ein

iugenbli(^e§ , fotglofeg @efd)öpf, bem hk 2Bit!lid^!eit ju gtote§! unb lätf)etli(^

etfd^ien, al§ ha% fie in bet SGßelt feinet fatBenteid^en S^täume ]§ätte $la^

ftnben !önnen.

3nbeffen ful^t bie Heine, muntete 5llte unBeittt fott: „3a, toenn ftc^ ^ap^a

ni(^t mit il^m öetl^eitatlftet l^ötte, bann, meinet 2^teu, toütbe fie'§ ie|t ni(^t fo

gut l^aBen. Denn fie Be!am nid^t lange, nad^bem fie ^Botftel^etin getootben toat,

einen 6(^laganfall, tüobutd^ fie netüenf(^tüa(^ getnotben ift unb nid^t§ me'^t t)et=

bienen !ann. ^^x Tlann aBet Belommt füt feine Stötfe ein fo ]§üBf(^e§ 6tütf

@elb, ha% fie toä'^tenb be§ ganzen ^al^teg Kaffee l^aBen."

5)et 5llte ftanb in (Seban!en t)etfun!en unb gtüBelte üBet hk S^tage bet

$Paftot§ftau, oB et feine ^tau nut au§ S^atml^et^igleit gel^eitatl^et ptte. ^öpd^
fagte et: „6el§en 6ie, gtau ^aftotin, i^ badete, ha% e§ gut toäte, fein eignet

^tim 3U ^aBen."

@in §eim! (St fagte ha^ mit fo inniget UeBetjeugung , ha^ fid^ gtau

^olmBetg untoiUüitlii^ nod§ einmal im Sttumet umfal^, in bet Hoffnung, nod^

@ttoa§ 3U entbeden, tüobutd§ e§ ^apfa gelungen fein möd^te, Bei il)m ein ©efül^l

eignet §äu§lid^!eit 3U ettoeden, ett^a butcf) eine @d^e, bie il^nen Beiben allein gel^ötte.

5lBet fie fal^ nid§t§ al§ hk gto§e £)o:^|3elfd^lafBan! , hk mit bem g^ugenbe

an bie be§ !tan!en 5!Jläbd§en§ unb mit bem ^o^fenbe an ha^ S5ett bet 5leun3ig=

iö^tigen ftieg. Unb bod§ fptad^ fid§ in hem SGßott be§ eilten ein tiefe UeBetgeugung
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ou§. §atte er eine bun!(e 55orfteIIung t)on ber l^öd^ften SSebeutung be§ S3egtiffe§

„§eim", al§ betn Ott in ber SOßelt, tüo man mit bcnr tiieuerften ^enfd^en 3u=

fammenleBt, ber bent ^er^en nöfter fte^t, aU irgenb ein anberer auf @rben?

£)a§ ]§äufig miprau(i)te äßort erf(^ien grau öolmBerg in ber ^luffaffung

biefe§ 5llten in poetift^erem unb t)er!Iärterem 2xä)i aU hu fo oft Befundene

glamme be§ ^äu§Ii(^en §eerbe§ ober be§ tointerlid^en ^antinfeuer§ in tc^^id^=

Belegten Simntern. 51I§ er il^r je^t feine 6tö(fe jeigte, Benrerfte fie mit leTbl^oftem

3ntereffe, ha% audj biefe 5lrkit ^^antafte öerriet^. @r !^atte t)on ^aumtourjeln

2:i^iere unb ^enf(^enfö:pfe gef(^ni^t, Figuren, toeli^e hk S^inge l^eraugftrerften,

BeHenbe §unbe unb bergleid)en mel^r, ^IIe§ fo (^ara!teriftifd§ , ha^ ^xau §olm-

Berg ganj entäüdt loor unb fogleic^ nerfprai^, i^m größere SSefteUungen auf hcn

©ütern ^u tierft^affen, um feine !ünftlerifd)e SSegaBung gu förbern.

„3a, grou ^aftorin, er ift Beffrer ßeute ^inh/' toieberl^olte bk 5l(te. „3u

groBen 5lrBeiten i)ai er nie ge:pa6t."

Unb ber tüo:^ItüoIIenbe f8lxd, ben fie auf i^ren @^egef^on§ warf, terrieil^

beutliif), ha% fie biefen Mangel toie eine S^re für i^n unb ftd§ an^dij.

grau §olmBerg tüoHte nun nocf) toiffen, toelc^e 2Cßei^na(^t§freube bie ^rmen*

pu§Ier t)on hem Beöorftel^enben geft ju ertoarten ptten unb erfuhr, ha^ biefc

einzig unb allein in einer @jtra=^a5Iäeit Beftänbe, bk iftnen an einem BelieBigen

2:age ^tnifc^en SSei^nad^ten unb 5^euia:§r t)on einem ^itgtiebe be§ ®emeinberati§e§

öeraBfoIgt toiirbe. S5on irgenb toelt^er geierli(^!eit baBei toar feine 9lebe; ba^

gffen tüurbe einfad) gleii^mägig öertl^eilt, unb in ber getoö^nlid^en
, freubelofen

5lrt auf ber Sd^IafBan! fi^enb, öerjel^rt. ^ugerbem Be!amen fie nod^ für i^bt

ber brei 8tuBen ^toei ßii^ter — fei^g Si(^ter im G^anjen — ba§ toax iftre SGßeift-

na(i|t§Befd^erung.

„ilöa§ mac^t ^^x benn mit ben ßitJ^tern? £)ie ©emeinbe forgt ja baU ^dijx

üBcr für 23eleud)tung!"

„gür ^Petroleumlampen lool^l — aBer ba§ finb Stearinlichter. Die Serben

äur grü^ürd^e in§ genfter gefegt."

„3ur grü^ürd&e, fo? ^txb ^^x benn ba fc^on aEe munter?"

„%^ nein, ba^ ift ^öi^ftenS @ine ober bk 5lnbere im 6tanbe. 5lBer e§ mu§
bod^ t)on außen IfteH au§feT§en, grau ^ßaftorin, fonft fönnten bie tJorBeifal^rcnben

ßeute beuten, ba§ 5lrmen!ftau§ toürbe öergeffen. 3)a§ toill ber ©emeinberatl^ nid^t,

tüo er boä) fo t)iel für un§ au§giBt/'

^ittlertoeile ^atte grau ^otmBerg einen !(aren ^an entiüorfen, unb ftc

t)er!ünbigte nunmel^r, bie§ ^al^r foHten fie eine ganj anbere Söeil^nad^tSfeier im

^Irmen^aug begel^en. £!ie geftma^Ijeit toürbe in ber 6(^uIftuBe an einem ge«

bebten %\]ä), an bem fie %Ue $Ia^ l^ätten, öerjel^rt toerben, unb fie felBft toürbc

mit baran %^txi nelftmen — öielleid^t gefiel i^nen ba^ ^emcinfame, unb fie Be*

!ämen bann el^er Suft ju allgemeiner $au§5oItung unb allerlei anberen Sßer-

Befferungen, toeld^e bk grau ^aftorin einfül^ren mörfjte.

©rftaunt laufd^ten bie 5llten biefen SOßorten, ol^ne fie ju Begreifen, ^l^r ^nl^olt

toar il^nen ju neu, unb bk 6prad^e ber grau ^aftorin faft unüerftönblid^ loie

eine frembc. —
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5II§ nun T^xan ^olxnbexc^ am l^eilicjen ^IBenb in aller gxü^e fagen Heg, fie

motzten bie 6d§uIftuBe in Otbnung Bringen, bamit ber %x^ä) naä)^ex gebedft

toerben fönnte, entftonb unter ben Eliten förmliche S5ertt)irrung , unb fie liefen

buri^einanber toie aufgefd^eud^te ^ül^ner.

3Bie follte ba§ 5lIIe§ tücrben, tüeld^en %x\ä:j tüoEte hk fjrau ^aftorin bedien

laffen; tüax e§ üBerl^ou^pt möglid§, ha% fünfjel^n ^erfonen an einem ^ifd^ fi^en

unb effen !önnten?

i)er ganje $8orntittog Verging, ol^ne ha^ fie bog (S^eringfte jur 35orl6ereitung

biefe§ mer!tt)ürbigen gcfte^ getl^an l^atten, tüeil ^liemanb Begriff, toie e§ genteint tüar.

©nblidö !am hk ad^tsigiäftrige @t)a, bie Butter be§ !ron!en ^äbd^en§ mit

einem Sßorfd^lag l^eraug, ber allgemeinen S^eifaH fanb. 6ie tDoEte ^u ber immer

]^ülf§Bereiten, Ifturtigen 6d^miebe=5lnna loufen unb biefe Bitten, ^IIe§ in Orbnung

gu Bringen. 51ur l^atte fie biefen guten ©cbanfen leiber erft furj tor grau

|)otmBerg'§ 5ln!unft. 5lBer Butter @t)a lief, fo rafd§ fie i^re güge tragen Sollten,

burd^ ^un!el unb 6d§neeregen ber ©d^miebe ju. 9lur eine 5l(te toax nid^t Bei

ber SBeratl^ung zugegen getüefen unb nun auf ha^ §ö(^fte erBittert, aU fie t)on

bem SSorfd^Iag !^örte. 6ie erüärte, toenn hk 6d^miebe=^nna Bei bem fjeft toäre,

bann Mrbe fie, bie ^a\a, nid^t baran %^nl nehmen.

5lt§ 3^rau ^olmBerg mit ^ttjei £)ienftmäbd§en, hk Bei ber S^etoirt^ung l^elfen

foEten, erfd^ien, fal^ fie hk eilten Don §au§flur unb ^re:p^e öerfd^tüinben , ol^ne

ha^ anä) nur eine fie Begrübt l^ätte. i)ie S^ren tüurben il^r öor ber 5lafe 3u=

gefd^Iagen, unb ber ^igmut!^ fd^ien t)iel größer ^u fein, al§ hk £)an!Bar!eit, bie

fie auf aUen @eftd§tern ju lefen ertnartet ]§atte. Sogar hk Sel^rerin fal^ t)er=

ftimmt au§. 6ie tüar fd§on mel^rere ^ale in ba§ ^Pfarrl^aug eingelaben Inorben

unb l^atte nun mit 6id§er]^eit ge'^offt, aud^ jum SBei^nad^t^abenb geBeten ju

tüerben. 3Gßir!Iid§ tüar e§ grau §oImBerg'§ 5lBfid^t getoefen; ha fie aBer Bei

i^rem 5}lann auf ganj entf(|iebenen 3[Biberfprud§ ftieg, l^atte fie e§ aufgeBen

muffen.

„£)u l^aft eine förmliche ÜJlanie, glei(^ intim mit ben Seuten ju tüerben,"

l^atte er il^r ertoibert. „2Bie öiel tüiffen tüir benn üBer ba§ ^Uläbd^en, um fie

toie ein gamilienglieb ju Bel^anbetn! Unb eine grembe !ann an einem folc^en

5lBenb nur ftören.''

5lIfo fud^te fid^ grau §oImBerg mit bem ®eban!en ju tröften, ha% ba§

geft im 5lrmen:öau§, an bem fie bod^ aud^ S^^eil na!^m, ben 5lBenb für ba§ iunge

^äbd^en fd§on toeniger einfam mad§en tüürbe. §atte fie bod^ feine 5l^nung öon

ben ftoljen Hoffnungen, bie fie ertoedt, unb tüie bagegen 5llle§ armfelig erfd^einen

mußte, toa§ fie toirüid^ tl^at. Sie ttjar fid§ i^rer teblic^en 5lBfic§t Betoußt, hk
gegeBenen S5erf:prec^ungen treulid^ ju erfüllen unb nal^m an, ha5 junge ^äbd^en

muffe einfel^en, baß fid^ nid^t augenBIidtlid^ 5lEe§ öertoirüid^en laffe, eBenfo toenig,

tok e§ ha^ ©innige fei, tüofür grau §oImBerg ^u forgen unb ju benfen l^atte.

Mein ba§ junge ^äbd^en toar toeit entfernt batjon, ha§ ein^ufel^en. 6ie

mad§te ftd§ nidfet !Iar, baß bie grau ^aftorin aud§ nod§ anbere SeBen^aufgaBen

l^aBen !önnte al§ bie, ftd§ il^rer SSerl^öltniffe anaunel^men, unb jeber 2:ag, ber

Verging, ol^ne ha% ettt?a§ bafür gefd^el^en toar, Brad^te iftr Bittere @nttäufd§ung.
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Unterbeffen öeifammelten fid§ hk alten grauen, aber mit Verlegenen, Be«

fümmerten unb aufgeregten ©eftc^tern.

^uf SGßunfc^ ber grau ^aftortn ftimntte hu ße^rerin ein 2Beil^nadöt§Iieb

an. £)a§ üerfel^Ite feine 2Bir!ung niäji. 6ogIei(^ nal^men ^Ee bie ^ir(^en=

miene an, unb bie alten Stimmen, unftd^er einfe^enb, üangen jufammen mit

bem frif(^en ^eEen ^efang be§ jungen 5Jläbd§en§. ^ann Ia§ grau §oImberg

eine ta^e 20ßei]§nad^t§Betra(^tung t)or, bie eBenfaH^ öiel baju beitrug, ha^ be=

üommene ©efü^l öor bem 5^euen unb Ungetoo^nten , h)el(^e§ fid^ ber eilten

Bemäd^tigt l^atte, ju öerfd^eud^en. Sie tüaren il^r ßeBelang getool^nt gettjefen, ben

Söegriff geiertag mit ben ^alb untierftonbenen SGßorten ber ^rebigt, mit @efang=

Bud) unb ©eBet ju öerBinben; nur ber @otte§bicnft ^atte fie Vereinigt unb ba=

l^in Vermocht, i^re 5lHtag§geban!en Bei 6eite ^n legen, ©o lotfte ha§ @efang=

Bu{^§lieb anä) no(^ ein :paar SÖßeiBer l^erVor, bie fid) eigenfinnig in i^rer 6tuBe

öerftetft unb erüärt Ratten, an einem fold)en 5Iufäug, tok hk fogenannte geft«

mal^Ijeit, getoife nid^t t^^eilnel^men ju tüoEen.

SSeim SSaterunfer unb bem Segen murmelten hk 5llten hk Sd^Iufetüorte

mit, foljen fid^ bann Berul^igt um unb fül^Iten fid& nun erft l^eimifd^, oBgleid^

i^rer fo Stiele tüaren.

So tt)eit löar ha^ geft glüdtlid^ eingeleitet, unb nun tüurbe eilenb§ ber %x]ä)

gebe(ft. SSiele gef:pannte S5litfe richteten fid§ nad§ ben mitgeBrac^ten Speifen;

al§ fid^ aBer 5lEe an ben 2^ifc^ fe^en foHten, mad^ten fie neue Sd§tüierig!eiten.

Die 5Jleiften tüoEten lieBer in ben Mm [teilen; ^a:pfa l^atte ju jittrige §änbe,

hk !onnte üBer^aupt nid)t mit ben 5lnberen ^ufammen effen ; ba§ !ran!e ^ahä^tn

fanb ftd§ gatia öerlaffen, tueil il^re 5!Jlutter nid^t ha tüax, ^z^i erft Bemer!te

grau |)olmBerg, bafe Butter @t)a unb 5D^utter ^aja fehlten. 5ll§ fie fid^

aBer erfunbigle, tüo fie tüdren, tooEte 9liemanb mit ber S^Drad^e ^erau§; fie

l^ätten ettüaS ju t^un, ^ieg e§ nur.

£)a§ Hang ^iemlid^ gel^eimnifeöoH; tt)a§ für toid^tige ©efd^&fte !onnten bie

Beiben eilten l^aBen, ha% fie Bei einem fo aufeergetoö^nlid^en ^reignig, tok hk
l^eutige äöei^nad§t§feier, auSgel^en mußten?

ßnblid^ tarn 5!Jlutter @t)a äuriidf, im Slriump!^ hk Sd^miebe=5lnna nad^

fi(^ jie^enb. 5lBer !aum ^atte biefe bie Beiben £)ienftmäbd§en entbedtt, al§ fie

f(^on in ber ^l^üre tvieber umfel^ten tüoEte. grau ^olmBerg mußte fie lange

nötl^igen unb Bitten, ba ju BleiBen unb an ber ^O^al^l^eit tl^eiläunel)men
;

gleid^*

tüo^l ftröuBte fie fict) Bei jebem SÖiffen unb erüärte, ba fie nun nid^t mel^r nöt^ig

toäre unb ni^t§ l^elfen tonnte, fo . . . .

^uätüifd^en Begann ha^ gute @ffen unb ha^, toenn aud^ mit großer SSorfid^t

t)eraBreicf)te, bod^ immerhin anfeuernbe 3öei]§nad§t§Bier, iebe ^JHßftimmung ju

öerfd^eud^en ; bie alten grauen tüurben mittl^eilfam, unb hk 5lugen be§ !unft-

fertigen 5llten leud^teten Beim 5lnBlidt be§ fd^äumenben ©erftenfafteg in einer

SGßeife, baß Bei grau .£)olmBerg ber S[Jerbad^t aufftieg, man möd)te il^n au§ einem

anberen (Srunb al§ bem, „3U fein au fein," im 5llter Von fünfjig ^a^ren in ha^

5lrmen!^au§ geftcdtt l^aBen.

^aä) ber ^D^ial^lacit fam nod^ ein Befonber§ feftlid^er ^ugenBlirf, ba bie grau

$Paftorin bie greube ftatte, nid)t treniger al§ fünf ©elbBriefe au§ 5lmeri!a Der«
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t^etlen ^u formen. 3}on ben Reiften leBte bott ein 6o^n ober eine 2^0(^ter,

tt)a§ gelt)b]^nli(^ baju Beitrug, ha^ fie Bebeutenb Beffer aU hu 5lnbeten gefteHt

tüaten; benn ju ^eil^nad^ten !amen faft tegelntägig ^elbfenbungen, hk bann

ju manchem 6(^äl(^en Kaffee ha§ ^djX übet, mitunter fogar gu irgenb einem

ÄIeibung§ftü(f au§reid§ten. i)ie§mal Befam bie @ine fieBen fronen, eine 5lnbexe

^el^n, hk Blinbe, tauBe 5llte gar iftre Motten ^ttianäig. Wanä)t freiließ l^atte aud^

umfonft gel^offt, aber grau |)o(mberg tröftete fie, e§ toäre fel^r gut möglich, ha^

nod§ titoa^ !äme
; foti^e Beübungen brandeten ni(^t immer gerabe am 2ßeil§na(^t§=

abenb einäutreffen. ©nblii^ tl^eilte fie mit, ha% ber $err ^aftor auc^ nod§ einen

SBrief mit jel^n fronen au§ ^tnneapoli§ be!ommen l^abe, auf htm aber nur

ftönbe: ,,gür bie 5llte im 5lrmen!§au§." ©ab e§ eine grau l^ier, hk einen 6o]§n

in 5D^inneapoIiö l^atte?

3a getoig! 5!Jlutter ^Jlaja ^atte einen ©ol^n ba gel^abt, aber freilid^, ber

füllte tobt fein. 5ld^ , toenn er bod^ nod) lebte — unb toie ^atte fie i^n betrauert

!

„S5etüal^re, ber ift tobt,'' oerfid^erte bie 6dömiebe = 5(nna. 3^r Sol^n l^atte

e§ gefd^rieben unb ber toar babei getoefen, al§ ba§ llnglüd^ :pafftrte. @§ konnte

aber feine ^intertaffenfdftaft fein, hk ein 5lnberer ber ^JJtutter fd^idtte.

„^nna !ann fit^ er!unbigen," meinten hk 5lnberen. „6ie !ann fo gut

fd^reiben unb l^ot felbft ^inber in 5lmerifa, unb fie loei^ gang genau, tvk bie

^breffe unb aUeö 5lnbere fein mu§."

„SÖßenn man aber nid^t toeife, t)on toem ber SSrief ift?"

„01^, ha§ toiH i^ fi^on erfahren," fagte 5lnna; fie tooEte an i^ren Sol^n

f^reiben, ber gerabe in ^JJlinneapoIi§ toar.

5lnna fc^ien übet!§au:pt ber 6e!ietör be§ 5lrmen]^aufe§ p fein, benn e§ tourben

xtjx ie|t aEetlei t)ertraulid^e ^litt^eilungen über SSriefe gemad^t, hk in 33eran=

laffung biefe§ äßeil^nad^t§fefte§ gefd^rieben tüerben foHten. 3m Auftrag ber @inen

fottte fie für hk er'^altene Senbung ban!en, im ^amen ber 5Inbern fagen, ha^

nichts ange!ommen fei, b. ^^ nic^t etloa fo gerabe ^erau§, nein, nur t)om 3Bei]^=

nad§t§feft foEte berid^tet tx)erben, unb baß fie gefunb feien unb l^offten „ber liebe

Sol^n ober hk gute ^od^ter erfreuten fid^ beö beften 3B0i^lfein§/' obgleid^ fie

feit borigen äßei^nad^ten ni(^t§ t)on fid^ l^ätten l^ören laffen.

i)ie blinbe 5llte, toeld^e atoonjig fronen be!ommen l^atte, tüax auger fid§

öor greube. ^^x (iJefid^t ftral)lte, unb al§ i^r grau §olmberg eine tl^eilnel^menbe

grage nad^ il^rem 6ol§n in§ €)i)x fd§rie, brad^ ber 3ftebeftrom lo§ unb mit be^

täubenb eintöniger, au§brudt§lofer Stimme fing fie an, öon il^m p er^ä^len,

5lEe§ öon feiner Geburt an hi^ gum l^eutigen Xage. grau §olmberg !onnte

il^r unmögltd§ U^ ju @nbe jul^ören, toeil fie aud§ nod§ mit ben 5lnberen fpred^en

mußte; aber ha^ if)ai nid^t§, hk ^Ite lieg fid^ ni(^t ftören, unbe!ümmert um
ba§ S)urd^einanber ber öerf^iebenen Stimmen, unb ol^ne ju bemerfen, ha% fie

fdilieglid^ aEein am 5lifd§ fag. Sauge nod) fonnte man fie mit fd^toad^er, ein=

töniger Stimme öon ifirem Sol§n er^äl^len l^ören, tx)ie einjig gut il^r 3unge fei,

unb toie fie, ©ott fei 5£)an!, nod§ niemals öon ber ©emeinbe Reibung anju»

nel^men gebrandet, fonbern — tocnn aud^ auger Staube, felbft ettoa§ 3u t)er*

bienen, — fid§ bod^ immer fauber unb orbentlid^ ^dbt ^alkn lönnen.
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Unää^Itge ^l^otocjraipl^teen t)on elet^anten jungen Ferren mit fteif geftärÜen

|)emb!ragen unb U]§t!etten, öon geft^nütten jungen £)amen mit auffaEenb fd^Ian!et

Saille unb Xournüre !amen ie^t jum S5otf(^ein unb tourben grau §oImBerg

gezeigt. @§ toax^n hk ^tnbet t)on ,,meinem 6oi^n" ober „meinet ^o(|ter/' in

^merüa geboten obet bo(^ in ftül^ftetn Slltet bal^in ge!ommen, alle ebenfo

geüeibet tote hk ^inbet bet $Paftot§familie. 5lBet hk ^luft, hjelc^e hk\t 5lu§=

tüanbetungen nad§ 5lmeti!a ^tüifd^en ben t)etf(^iebenen ©enetationen offenbat l^et*

t)otbtad)ten, ettegte bei gtou §oImbetg motalifd^e S5eben!en.

^n^toifdien ^ö^tte bet alte 6totff^ni|et dttoag geholt, tt)a§ et t)etgeben§

feinet ©l^eftau äupftetfen öetfud^te, toä^tenb ^tiht öetlegen nad^ bet gtau

$Paftotin l^infal^en. ijtau ^olmbetg, hk e§ bemet!te unb ebenfalls eine $p]^oto=

gta^l^ie öetmutl^ete, ging auf fie ^u unb ftagte:

„§abt 3^t au(^ ^inbet?"

6ie toat bi§ je^t ni(^t auf ben @eban!en ge!ommen, ha ^^iht übet fünfzig

2af)xt alt toaten, ol§ fie fid^ gel^eitatl^et l^atten.

2)et 5llte ftecfte il^t hk 4abinet§:|3^otogtapl§ie einet ganzen gamilie in hk
|)anb, SSatet, ^uttet unb btei ^inbet, aEe gut geüeibet unb öotne^m gtu^pitt.

„@§ ift i^t 60i^n/' fagte et. „6ie l^atte il^n, el^e id§ fie !ennen letnte."

i)et 5lu§btucf feine§ ®efid§t§ öetanetl^ beutlid^, ha% et in il^te 6eele l^inein

ftolä auf biefen ©oT^n toat.

„äßet toat benn fein SSatet?"

„@in ©ut§!ne(^t t)on Sinbe§nä§."

„äßatum l^abt 3^t @u(^ benn nid^t gel^eitatl^et?"

„3a, toatum nid^t, — eine 5lnbete, hk ettoa§ @elb l^atte, gefiel ilfttn nad§«

l^et beffet, unb ha lieg et mid^ fi^en."

„6ie ^ai ftd§ feinettnegen fel^t gegtämt," fagte bet 5l(te tl^eilnel^menb.

„Siebtet 3t)t i^n fo?''

„i^teilid^ — ol^ne 2kle toäte ha§ nid^t :paffttt/' fagte hk 5llte, unb gtau

|)olmbetg, hk fd§on eine üeine 9tüge toegen be§ Unetlaubten biefe§ SSetl^öItniffeS

bereit l^atte, fül^lte ftd§ butd§ hk 3innig!eit, mit bet hk alte gtau ha^ fagte,

fo enttoaffnet, ba§ fie fd^toieg. 6d§ien e§ il^t bod^, aU ob ftd§ ha§ tunjüge,

Dom 6d^Iag Oetjogene ©efid^t bei bet ©tinnetung biefe§ 3[it(iß^^^*o^^<^i^§ betfd^önete.

Butter ^Jlaja abet toat unb blieb öetfd^tounben. i)ie 2Beibet fted^ten hk

^ö:pfe äufammen, gtau ^olmbetg inbeffen !onnte nid§t§ ]§etau§btingen. 9lut fo

t)iel etfu^t fie, ha% ^aya bet ^O^luttet (^ua nad^gelaufen, biefe abet fd^on mit

bet 6d^miebe = 5lnna ^atte !ommen fe^en, unb ol^ne etlt)a§ ^u fagen, in ent-

gegengefe^tet ülid^tung toeitet gegangen toat.

5Datübet öetmod^te fid^ gtau ^olmbetg gat nirf)t 3u betul^igen; atte gteube

an i^tet guten Z^ai toat i^t öetborben, unb übetbie§ butfte fie nid^t zugeben,

ba§ hk atme 3l(te in bet bunüen SQßintetnad^t auf bem einfamen ßanbtoeg um«

l^etitte unb bet i^t jugebad^ten 2Beif)nad§t§feftfteube eigenfinnig ben ütüdtcn feilte.

Sie befd^log ballet, il^t nad^äufa^^ren unb fie toiber i^ren ^Bitten ju il^rem ©lüdt

5u itoingen.

D^un, in ber 5lbfd^ieb§ftunbe, jeigte fid^ Me £)an!bar!eit i^tet ®öfte fo gtog,

ha% fie ^ül^e l^atte, fottaulommen.
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25et einem fo fplenbtben gefteffen toax noä) ^etne t)on il^tten getoefen, unb

fte konnten nut niä)i tec^t begreifen, toaxunt hk fjtau ^^aftotin fo öiel batauf

terhjenbet, ja, tüie üBerl^anipt ^entanb fo gxoge 5!JlitteI -^aben !önnte. 5ll§ fte

gor fallen, ha^ ^xan ^olniBerg ni(^t§ toieber in hk ^bxht ftedtte, nm e§ mit

na(^ |)onfe 3u nel^men, erreid^te i^r ©rftannen feinen §öl^e:pnn!t.

„6e]^t bod§, fte nimmt ni(^t§ toieber mit — gar nid^t§ — fte lägt 5lHe&

ba! ^err ©ott, ba !önnen toir ja bie gan^e äöeil^nad^t^äeit über feiern!"

gran ^olmBerg ging nnn in ha§ große Simmer, toel(^e§ ber 6(^nIftuBe

gegenüberlag, um hk ^^eunjigiäl^rige nod^ einmal ^u feigen, bie am ^J^ft nit^t

l^atte tl^eilnel^men fönnen. 5Die 5llte lag, toie getoö^nlic^, auf il^rer 6(^laf=

ban! unb ftarrte hk ßintretenbe mit öertounberten, leeren klugen an, ol^ne il^ren

©rüg burd^ hk leifefte SSetoegung ju ertoibern. 5lufgegeffen aber fiatte fte 5lHe§,

toa§ man il^r l^ingegeben.

@in großes fjeuer — auf @emeinbe!often — brannte im Sttnmer, unb ba=

t)or faß Butter l^a:^fa , bie fid^ hti i^xtm §ang jur @infam!eit balb t)on ben

5lnberen fortgefd^lic^en l^atte. 6ie ftarrte in bie flamme, o^ne ba§ Eintreten

ber ^aftorin ^u bead^ten. ®a§ ??euer |)raffelte, ein gun!e flog auf il^ren 6d^oß;

fte xut)xU fic^ ni(^t. £)od§ nod) bet)or e§ grau ^olmberg ööEig !lar tüurbe,

baß fte xi)n rul^ig liegen unb ben Uoä tierbrennen ließ, fprang fd^on if)r 5!Jtann,

ber, in ber ^a^t fte^^enb, fie bett)ad§te, i^inju unb l^alf iftr.

„60 mad^t fte e§ oft," fagte er mit entfd^ulbigenbem ßöd^eln. „äßenn fte

am geuer ft^t, muß man immer aufpaffen. 6ie l^at il^ren ^od fd^on t)er=

fd^iebene 50^ale öerfengen laffen, unb i(^ mußte i^n ftidfen, fo gut iä) !onnte.

6ie ift eben feit bem Sd^IaganfaE fo getoorben."

©erü^rt über ben ©reiö, fragte fid^ grau ^olmberg, ob fte too^l ebenfo

öiel ©ebulb l^aben toürbe, toenn il^r 5!Jlann alt unb un5ured§nung§fd^ig toerben

follte, unb :^]^ilofo|)]^irte im Stillen über bie grage, ob nid^t gemeinfame§ Un=

glüd^ hk 5!Jlenf(^en einanber näl^er bringe, al§ gemeinfame§ @lüdf. Sie l^ätte e§

fo gern geglaubt unb 2^roft unb SSerföl^nung barin gefunben, bem traurigen ^a=

fein l^ier auf ber unterften Stufe menft^lid^en @lenb§ gegenüber — aber fte ^ötte

biefe S^^eorie nod^ ni(^t in tollen @in!lang mit ben gemad^ten ©rfal^rungen fe^en

!önnen, al§ fte an ber ^l^ür ber Sel^rerin an!lo:t3fte unb, ol^ne baß „herein" ge=

rufen tourbe, eintrat, um fid§ auä) Don il^r p öerabfd^ieben. 6ie fanb ha§

junge ^db(^en auf bem erften beften Stul^l mit fo un^ufriebenem, unglüdtlid^em

©efid§t, baß e§ ber tool^ltooEenben grau einen 6tic§ in§ $erä gab. 6ie fa]§

ein, ha% fie graufam fein mußte, too fte bo(^ nur greube bereiten tooEte, unb

ha^ ^einigenbe, ba§ in ber ßoEifton terfd^iebener $f[i(^ten liegt, qudlte fte.

SCßie gern ^ötte fie ha^ arme 5Jläbd§en mit ft(^ in ha^ ^farrl)au§ genommen unb

gerabe biefen 5lbenb an il^rem ^äu§lid§en iS^lüd^ t^eilne^men laffen — aber

il^rem 5!Jlann burfte fte hk ©emütl^lid^leit nid§t ftören. „5ld), toenn fi(^ bo(^ bie

5Jlenfd§en untereinanber fo lieben tooEten, toie fte foEen, ben 9^ö(^ften toie fid§

felbft, bann gäbe e§ feine ßonfticte," badete fte; „aber toie !ann man e§ ba^in

bringen!"

6ie toar ganj niebergebrüdtt , al§ fte ftd^ in ben 6d^litten fe^te, um nad^

ber öcrfd^tounbcnen 5llten äu fud^en.
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@§ l^atte ftax! gefd^neit, unb ba^ qlänäenbe äßeig, ba§ bie ©egenb Bebetfte,

erbeute bie 3^ad^t fo toett, bog man ben 2ßeg tjox ft(^ er!ennen fonntc. grau

^oltnBetg tooEte gutn näd^ften ^auetnl^of falzten unb nat^fragen, oh Butter

^aia bort gefe^en tt)orben fei; el^e fte aber fo toeit fani, bemerÜe fte öor ftd^

eine bunüe ©eftalt auf ber ßanbftrage unb. rief, aU fie bie 5lu§lüei(^enbe erreid^t

hattet „Mutter ma\a. feib 3^r ^^r

^eine5lnttDort; hu ©eftalt fing t)on ^^leuem an ju laufen unb ätoar eiliger^

tDie Semanb, ber \iä} öerfolgt fiel)t.

grau ^olmberg fu^^r öorBei, fprang au§ bem ©d^Iitten unb öerftellte ber

gliel^enben ben 2öeg.

,,2Barunt gefit ^^x l^ier fo aEein am 3Gßei^na(^t§abenb, lieBe 5Jlutter?"

„3(^ tüerbe too!^I ge^en !5nnen, tt)of)in i^ toitt. SSin ic§ aud^ 5lrmen]^&u§«

lerin, fo Bin i^ bod) !eine befangene."

„5lBer im 5lrmen^au§ ift e§ ]§eute tüarm unb ^tü, unb e§ gibt öoUauf ju

effen; 5lUe finb bort oergnügt. 2Barum tooEt ^^x aEein Ijier brausen l^erum«

laufen?"

„Da, tüo e§ toarm unb l^eE ift, unb 5lEe ft(^ freuen, ift nid^t Mutter

Maja'g Pa^, ba§ toiE i(^ 3]§nen nur fagen, grau ^aftorin. Die 5lnberen finb

frol^, toenn id) tüeg bin, benn ^eine !ann mid^ leiben; fte fagen, iä) l^ätte immer

fo f(^Ie(^te ßaune. Unb toal^r ift e§, aber t(^ l^abe aud^ Urfad^e, nid£)t Uergnügt

äu fein."

„2Bir l^aben tüol^t 5lEe unferen .Kummer, gute Mutter; aber an einem

fotd^en ^benb toie l^eute foE man i^n ju öergeffen fud^jen unb @ott für ha^

banfen, tüaö er an un§ getl^an tjat. ^ommt je^t mit in ben 6d^litten, bamit

ic^ @u(^ äurü(!fa!§ren !ann unb 3^r nod§ hdbei feib, fo lange e§ bort feftlid^

äugelet."

„%ä), ^err ©ott, bag fte (Sinen nid^t in S^lul^e laffen!" unb i^re alte,

l^eifere Stimme ^ittette t»on unterbrüdttem Sßeinen. ^ro^bem liefe fie ftd^ in

ben 6d)litten l^elfen, toä^tenb hk ^aftorin, i^r gutmütl^ig auf hk Sd^ulter

!lo:|3fenb, fragte, ob fie einen SSerbrufe mit Semanbem gel^abt babe, bafe fte fo

baöongelaufen fei?

3a, fie toar baöongelaufen , toeil fte bie 6d^miebe*5lnna nid§t feigen !onnte,

tt)eld)e hu anberen äßeiber ben 5lbenb ha l^aben tooEten.

„2ßa§ in aEer SCßelt !ann @u(^ bie nette ^erfon getrau l^aben?"

„Da§ 6d)limmfte, toa§ fte mir antl^un lonnte — fte l^at mir meinen 6o]^n

genommen, ha^ ©innige, tüa§ i^ auf ber äßelt l^atte."

„6ie? 2öie lonnte fie @ud^ @uren ©o^n nel^men?"

„@in l^errlid^er 6o!^n! @r l^ielt fid^ fo brat) unb toar fo gut gegen mid^!

6onft ^atte id) mein Sebtag nur Kummer; benn mein 5llter toar ein ©äufer

unb ütaufbolb unb mad^te mir ha^ Seben jur |)öEe. 5ll§ er aber ftarb unb id^

bann Ui meinem ©ol^n tool^nte, ber jum MöfeigfeitSOerein gel)örte unb immer

orbentlid^ toar, ha lebte id^ tnie im |)immel. Unb ba !ommt ber 6o]^n ber

6d^miebe=^nna unb fe^t iftm in ben ^op\, mit nad§ 5lmcri!a ju gelten."

,Ma^ !onnte benn fte bafür?"
2)euMc^c atunbfc^au. XVII, 1. 10
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„§öttc fie nii^t t^ten <Bo^n baju Bringen !önnen, ben meinen in gtieben

5U laffen? ^Infanc^g fxeilid^ ging 5(IIe§ gut, unb Ie|te SCßeil^nad^ten Befant iä;}

einen S5rief t)on xijm, tooxin er fd^rieB, er toerbe mir pm f^rü^jal^r Oieifegelb

fd^irfen, bamit iä), fo alt iä) tüäre, ju il^m l^inüBerfomme. |)err @ott, tüie id^

ba glürflid^ toaxl Unb toenn 6ie ba ein geft gegeben, ei, töie öergnügt l^ätte

i(^ fein tooHen!"

,^un?"

„5^un ... im grül^ia]ör lam hk ^lad^rid^t, ha% er öerunglütft fei."

S)Q§ tarn fd)lud)äenb ]^erau§ unb !(ang toie ein 5luff(^rei.

@§ Brannte grau ^olmBerg auf ber 6eele, nid^t fagen gu bürfen: „Unb

töenn er nun bod) nid^t tobt toöre! S3on 5[Rinnea:poIi§ ift ®elb gefommen."

^Ber toöl^renb fie ftd§ !Iar mad^te, toie graufam e§ fein tüürbe, ber armen

grau biefen trügerifd^en S^roft gu geBen, Beunrul^igte fie gleid^jeitig ber @eban!e,

ba6 il^r ba§ ^lufreigen biefer SBunbe bo(^ nid^t erf:part BleiBen möd^te ; benn bie

5lnberen Mrben ber Uten iebenfaUg öon ber ge^eimnigöollen (Selbfenbung er=

jäl^Ien unb tjiel barüBer fpred^en — unb ttjie lange !onnte e§ bauern, Bi§ man
enbgüUige ^ufüärung erl^telt!

SCßer bod§ hk grauen ^um 6d§tt)eigen Bringen unb 5!}lutter ^aja fo longe

fern l^alten !önnte — ia, tüer ha^ !önnte — aBer @ott, @ott, man t)ermag

nid§t§ ber tüirÜid^en ^otf) gegenüBer.

51I§ fie t)or bem ^rmenl^auS l^ielten, unb 5[Jlutter Waya au§fteigen foEte,

fagte biefe: „äöenn 6ie Barml^er^ig fein tooEen, grau ^aftorin, bann laffen 6ie

mid^ l^ier brausen tüarten, Bi§ Me fd^Iafen. 3d^ toeig, ha% hk Reiften je^t

SSriefe au§ 5lmeri!a l^aBen, mit i^xen ^^otograipl^ien baft^en unb t)on il^ren

Zubern fpred^en, unb ba§ !ann iä) nid&t ertragen."

Md^i e§, toie 3^r tooEt, gute grau, toie S^r tooEtl"

grau §oImBerg tounberte fid) üBer fid§ felBft, ha% fie im Staube fei, bie

orme 5llte, nur in ein bünne§ %uä} getüidelt üor bem .^oläfd^u:ppen im 6d^nee=

geftöBer ft^en ju laffen, um ber oEgemeinen SOßei^nad§t§freube ^u entfliegen.

Unb noc^ niemals l^atte fie fi(^ ber ^oit) be§ ßeBeng gegenüBer fo mad§tlo§

toie l^eute gefül^It, aU fie toieber ^u §aufe in il^rem reijenben, l^eEen $eim Bei

^ann unb ^inbern loar.

S5ergeBHd^ I)atte fie gel^offt, felBft l^eiter unb glüd^Iid^ ^u fein, nad^bem fie

^Ee§ getrau, um 5lnbere ju erfreuen; fie fül^Ite im @egentl§eil il^r ^erj t)on

einer ßaft Bebrüdtt, bie nii^t einmal i!§r tüarmer, religiöfer @IauBe i^r erleid^terte.

^a§ toar hk @r!enntni6/ tük toenig toir für 5lnbere tl^un !önnen, tote

3eber feine Seiben aEein tragen mug; ha^ lüar hk §offnung§Iofig!eit , hk un§

BefäEt, toenn toir Bei hem Brennenben SGßunfd^, gu l)elfen, einfel^en muffen, ha%

fid^ iebe§ toal^re UnglücE ber §ülfe entpel^t — ha^ toar ha^ brüdfenbe, unBe«

frtebigenbe ©efül^I, felBft glüdtlid^ gu fein, toenn 5lnbere e§ nid^t finb.



Ua0 (BnU eltte0 alten Stabttl)ore0.

SBon

Paseäbase el rey moro
por la ciudad de Granada,
desde la puerta de Elvira
hasta la de Vivarambla.

Ay de mi Alhama!

2Ber !ennt nid^t biefe „l^öd^ft traurige" (muy doloroso) ülomanäe üon bem
^ol^renfönig , ber 5lll§ama öerlor (toenigftenS au§ ßorb SBl^ron'g Uefierje^ung) , tjon

ber e§ l^ei^t, bafe fie in @ranaba bei S^obe^flrafe ^u fingen Verboten war. S)a8 2§or
tjon Sibarrambla (in fpanijd^er Uebertragung del arenal, Don bem ©anbe, ttielc^en

ber na'^e 2)arro bei Ueberf(^njemmungen äurüdEüeg, aud) puerta de las orejas^),

njeld^em ber burd^ ben Unglüdfgbrtef aufgeregte greife ^ule^ ,g)acen ^ueitte, toirb oft

gefeiert in SSerfen arabijdjer S)id^ter. S)er anftogenbe ^laj gteid^en 5flamen§ fal^ jur

^Jlaurenjeit bie großen furniere unb f^eftfpiele. ^od^ öierl^unbert Saläre feit jener

^ataftro^fje (1482) :^at e§ aufrecht geftanben unb t)on alten Sagen unb ©ejc^id^ten

erääf)lt, bann ift e§ ber ©pi^l^aue be§ 5lbbred^er§ berfallen. 2öie ba§ (angegangen ift,

er^ä^lt ein (5d^rijtd§en , ba§ aud^ hti un§ 5Rand£)er mit erbaulid^en ^f^u^anroenbungen

tefen roürbe:

Breve reseiia de los monumentos y obras de arte que ha perdido
Granada en lo que va de siglo. Por D. Manuel Gomez Moreno. Granada 1884.

(Äurje lieberjd^au ber 2)enfmöler unb Äunftirerte, bie ©ranaba in biefem 3^a^rt)unbert

tcrloreu '^ot.)

3ll§ id^ bor ad^t Salären in ©ranaba n)eilte, fd^lug mir Dr. ßeopolbo (Sguilaa,

^rofeffor ber orientaüfd^en (5:prad§en an ber Uniberfität , bor, raid^ ju bem ^ater
iRoreno ju bringen , . aU ber beftunterrid^teten $etfon über ^unftattert^mer. 3n
S)on Manuel fanb id^ tt)ir!üd^ einen ^ann narf) bem «^eraen eines Üteifenben meiner

6(affe. ^^id^t nur über 5ltte§ nodö irgenbtoo SßerftedCte ttjufete er genauen S3efd^eib:

Ort, Url^eber, 2)atum; aud^ ba§ längft SSerjd^tounbene toar i^m gegentoärtig. Unb
ber golbene ^ann ttjar toeit entfernt, fein ßirf)t unter ben ©d^effet ^u ftetten. 5öon

3^ugenb au| begeiftert für feine SSaterftabt unb bereu Söergangenl^eit — ttjorin aud^

eine .^ünftlerfat)rt nac^ Sflom nid^tä änberte — l^atte er baS l^eilige ^iun, ftatt ei,

U)ie bort üblid^, in fonoren Üleben unb ^leimen auS^uftral^ten , alö ^raftoorrat^ für

mü^fame 5lrbeiten berwertfiet. ©r unternal^m , ©tabt. unb ^robinj ju burd^toanbem,

1) 3)iejer jeltjame 9iamc „Obren -- %fiot" grünbct fid^ auf folgenbcn SöorfaH. 9113 bie

^roclamation ^4^bitipP*^ IV., am 17. 5Jiai 1(321, auf bem grofeen ^la^e feftlid^ gefeiert würbe,
brac^ ein anfto|enbeö (Sc^augerüft jufammcn. 2)icbe mifebraiK^ten bie äirnuicriing unb 3)uu(cll^cit,

unb mand^c 2)amcn büßten nid^t nur it)rc foftbaren O^rgetjänge, fonbcru audj bie 0()ren ein.

10*



148 2-eutjdje Ütuubjcijau.

in Ortfd^aften, bie nie ber f5^-u6 eine§ üteifenben betreten, 2;age lang mit feinem

©fi^^enbuc^ öor öergeffenen ^Ittarmerfen fi^enb , unb mit treuem *^tei§ SlEe§, ma§ in

©ranaba nod^ übrig war öon ^Ird^iöen ber Äirc^en, §o(pitäter, Srtiberyd^aften, ©d^töffer,

nad^ 3luijd)lüffen 3U burc^jud^en. Slber x^m fel)lten bie bittet, feine (Sntberfungen 5U

t)eröffentlid)en. gür folc^e ©ad^en gibt e§ bort leine Sefer. Söäl^renb begünftigtere

(SJele^rte ber §au|)tftabt i^re ftatttid^en „^Jlonogra|)l^ien" (hu man oft aU ^Irgument

gegen bag 5ljiom Ex nihilo nihil fit gebraud^en !önnte) in iy6d)]i luyuriö^ an^geftatteten

^rad^troerten gebrudEt fel)en fonnten, mar unfer bortrefftid^er ^aler öfters fro§, feinen

TOttl^eilungen in ben ©ipalten eine§ ßocalblättd^enS Hnterhmft au berft^affen. <5o

für feine arbeiten über S)iego ©itoe , ben S3aumeifter ber .^atl^ebrale unb ber ^ir(i)e

©an ©erßnimo, ber fünfunbbreifeig S^a^^re lang bort ba§ SSaumefen be^errfd^te; über

^ulio unb ^tejanbro , bie ^resfomaler ber 5lt^ambra , über bie alte Stabt ^ebina
©tbira. Sn feinem ©d^riftd^en „Palacio del Emperador Carlos V.", 5!Jlabrib 1885,

l)at er bie lange unb tragifc^e Saugefd^id£)te btefc§ erften 23erfud§e§ eineS f^anifd)fn

^rd§ite!ten im rein italienifc^en ©tit 3um erften ^lale au§ bem 5lrd^ib ber 5lll^ambra

feftgefteEt.

äBenn e§ gett)i§ ein (^iM au nennen ift, an einem foldf)en Orte, faft ber ©injige,

fold^en ©tubien a^ leben, ©d^ritt für ©d^ritt über S)inge ßid^t au berbreiten, bie fonft

njo^l für immer in S)un!el ober S)ämmer begraben geblieben mären: fo fel^lt e§ bod^

aud^ nid^t an @rfal)rungen , meldte einem .Sunftfreunb biefer 3lrt ha^ ßeben fauer

machen lönnen. ©elbft ber f^rembe, ber fid^ in ben Sudlern ber inbentarifirenben

9teifenben öor ^unbert i^a'Öten (mie 6ean SBermubea) auf (Sranaba Vorbereitet Ijatte,

fü^tt fid) fortmä^renb entmutl)igt burd^ bie Menge beffen, ma§ er nid)t me^r am
$la^e trifft. Sßie biel me!^r ber ©ingeborene, ber ba§ il)m ßiebgemorbene bor feinen

klugen berfd^minben, fid) f elbft in ©treitigleiten bermidEelt fielet, bie meift erfolglos finb.

S)er 3^^ftörung§^roce§ ber ^unftbenfmäler @ranaba^§ in unferem 3>ci'§r^unbert

tjoHaog fid) in mehreren einlaufen, mie brei ©tögen eine^ @rbbeben§, bie 5Jlinuten

bauern unb ein Jrümmerfelb l)inteTlaffen. Qmx^i bie atneijälirige SlnmefenT^eit ber

na)3oleonifd^en Marfd^äEe (1810—1812), mäljrenb ber (auger ben ^lünberungen) unter

anberem fed^S anfet)nlid)e Ürd^licöe SSaumerle fielen. S^nbeffen mar bie frembe £)ccu:pation

bei 2Beitem nid^t fo üer!^ängnigooE mie bie im ^afjxt 1835 erfolgte allgemeine @in=

aie^ung ber ^loftergüter (exclaustracion). S)ie moberne S5ermaltung§mafd^inerie arbeitet

in fol(^eu t^^äHen eben mit nod§ gana anberer 3f^flörung§!raft al§ ©olbaten^orben im
eroberten ßanbe. S)reiael^n groge ^ebäube, meift Äird^en, finb bamalS auf 3lbbrud^

öerfauft; anbere bon ^ribaten ermorbene tl)eilg Verbaut morben, tl)eil§ ebenfaES im
Saufe ber ^a^re öerfdimunben. S)ie literarifd^ = fünftlerifd^e SBeute mürbe mit einer

Unbefangenheit berfd^leubert , bie öon bem 23ilbung§grab ber tonangebenben ^erfoncn

einen feltfamen Segriff gibt. Söeld^e Gelegenheit, ^robinaialbibliot^efen unb ^Jlufeen

au bereid^ern, ja au fd^affen, ift ^ier unmieberbringlid^ tierfd^erat morben! 3ltte§, @e=

bäube unb ;3^nt)entar, bielleid^t aud^ bie ßuftoben, lonnte man bamal§ gefd^enlt

be!ommen. S)ie SBüd^er mürben nadt) bem Gemid^t unb naä) «Raufen Verlauft; mer

auSfud^te, aa^lte eine p^^ere 2aje; loftbare ©iubänbe mürben jebod) Voriger abgeriffen,

um bie S3efd)läge unb 2;äfeld^en bem ^^röbler au bringen. 2)a§ Pergament ber Q-i}OX=

büd^er !am an 35ud^binber unb ßeimfieber. i^emanb erfanb eine .Ipanbmü^le, um ba§

@olb aus 5Jlöbeln unb ©d^ni^altären au geminnen. S)ann erfd§ienen frembe ^änbler,

um bie hei ©eite gefd^afften ©emälbe an fid^ au bringen, ©ie maren etgentlid§ für

baS in ©t. S)omingo gegrünbete 5!Jlufeum beftimmt; aber biefe ©emälbegalerie mad)t

ben ©inbrudf, al§ fei für fie nur übrig geblieben, maS man beratneifelte, an ©nglänber

abaufe^en. Moreno ^at einunbfed^aiö Verfd)munbene @emälbe 5llonfo ßano^S geaäl^lt.

@in britter ©to§ lam mit ber 9teüolution bon 1868 unb ber i§r im ^afyc 1873
folgenben Mlärung ber ©tabt aum Canton independente. Man !)ielt nun mögltd^ft

5^adf)lefe unter bem, maS 1812 unb 1835 öerfd^ont geblieben mar. 2)a§ .^lofter

©anta Mnibab mürbe abgebrod)en, um ben 5lrbeitern SSefd^äftigung au geben. 6in

©tein^auermeifter mad^t bem SSoT^lfal^rtSauSfd^ug (Comitö de salud publica) ben
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f8ox]ä}la^, bie ^iftortfi^e Äirc^e ©an ^erönimo, tüetd^e bie ©ruft be§ ©on^alo be

ßörboba emfd)l{e|t, nieber^ureifeen, um bie Guabern jur Uebertüölbung be§ fJtügc^enS

S)arro äu tiertoertl^en. S)amal§ fiel @an ®il, bie au§er anbeten (Seltenheiten funft-

tjolle S)edfen, ein portal üon S)iego ©iloe Befafe, tto^ ber SJorftellungen hex 2)enfmäter=

commijfion.

3öa§ aber ben gremben am ttjenigften öerftänblid^ ift, ba§ finb bie Big in bie

Gegenwart fottgefelten 5^ieber(egungen ber Ueberbleibfet ber ^Iraberjeit. „5)enn bieje

geben ja @ranaba feinen eigentpmlid^en ßi^arafter; mit jebem 2)enfmal biefer 3lrt

Verliert bie Stabt ttxoa^ tjon il)rem S^ubex für ben Äunftfreunb unb ben 9teifenben."

5!Jlan glaube nic^t, ba^ ^ux religiöfe ober 3fiaffenabneigung im ©piete jei. 3Jlir fd^ien

e^ oft, al§ jü^te fid^ ber l)eutige (Spanier fogar mel)r 5u bem maurifd^en ©til i)m=

gebogen al§ ju bem gotl)ifd^en unb ^Iatere§!en, unb nid^t erft feit gortunt). ^an
:^at iJBaf^ington ^rbing gelefen unb übeife^t; man toeig, toie üiet tt)ir feit Otoen

äone§ au§ ber 5lt^ambra für Ornamentif unb $olt)d^romie gelernt l^aben; bie

arabif(^en SSilber^efte im nationalen ^rad^ttoerf ber „Monumentos arquitectonicos"

laffen nid^t^ ju ftjünfd^en übrig; ja, man l^at fic§ gemö^nt, bie §interlaffenfd^aft ber

ehemaligen 3^ing^erren al^ 5Mtionalben!mäler ju öere^ren, unb auf Söeltau^fteEungen

erfd^eint bie f^janifdCie ^Ibtl^eilung in mobern maurifc^er ^ag!e.

Öleid^too^l befürd^tet ^oreno , ha^ in menigen ^a^^^n nid^tg 2)erartige§ me^r
übrig fein werbe at§ bie ?ll^ambra. 5^od^ im 5lnfange biefe§ äci^tl)unbert§ ttjaren

bie alten Quartiere be§ ^llbai^in unb ber Sllca^aba mit maurifcf)en Käufern befät.

S)arunter mar baö ftattlid^e ^of^jital „Casa de la moneda" unb bie Casa de las

monjas, bie Üir^lid^ tJon il^rem SSefi^er abgebrod^en unb ftüdftt)ei§ t)erfdf)ac^ert tt)urbe.

^e^t iftfaft me^ öerfc^tounben. <Bd)on 3:56o^:^ile (S^autier, ber 1840 bort mar, f|jrad&

feine ©nttäufd^ung au§ über ba§ banale 3lu§fe^en, ^u bem „brei ^^a^r^unberte unb
ik f^lut^en be^ ^^iltftert§um§" bie öielbefungene ©tabt ^erabgebrai^t Ratten.

2)iefer Sßiberfpruc^ inbe§, ba§ man alte ed^te Sßorbilber eine§ S5auftil§ äetftört,

n)ä5renb man gleidi)äeitig moberne 5^adf)äffungen mit großen .Soften aufrichtet, foll aud^

anbertüärtö öorfommen.

Steuer munberlid^e S5erfd^önerung§ä:lott§mu§ toanbte fid^ nun mit befonberer §ef=

tig!eit gegen bie alten ©tabtt^ore, bereu ba§ arabifd^e ©ranaba ätoan^ig befag.

S)iefe klaffe tJon ^Baumerfen ge'^ören 3U ben bead^ten^mertl^eften 5lrbetten i^rer ala-

rifes, fie finb felbft für ben ^^eutigen ^raftifd^en 3lrd^ite!ten nod^ le^rreid^. ^ä) ]§örte

einft in Solebo einen fold^en (ber übrigen^ ööttig frei mar oon l^iftorifcl)en ßieb=

l)abereien), fidö nad^ feinem 9flunbgange folgenbermagen au§f|3rec^en : „S)aö 3llle§ fei

^an^ fd^ön, aber lernen tonnten mir menig barau§. SluSgenommen ba§ (d§riftlidt)=maurifd^e)

©onnentl)or, baraug ^a^t er rec^t tjiel gelernt." ©old&e 2)en!mäter, burd§ bie baS

Seben fo vieler @efd^lec^ter ^julfirte, bie man oft al§ ^aben gebrauchen fönnte, um
„33ilber ber S5ergangen^eit" baran auf^ureil^en, foHte, badete man, jebeS ®emeinn)efen,

ha^ feine tl^atenreid^e 35ergangen^eit ad^tet, forgfältig pten. .^od^gebitbete ©täbte l^aben

fie aud) hnxä) bie gemaltigen Umgeftaltungen biefeö ^a^rl)unbertö gerettet, 3. 33. gto«

reUfV SBenn man öom (£entralbal;n§of in ba§ neue ^ailaub einfährt, trifft man,
mitten in einer glän,^enben mobernen ©trage auf ein üöHig fd^mudClofeö alte§ ÜJlauer=

ftücE mit ätoei ebenfatt§ ganj ungeglieberten ^}tunbbogenburd^gängen , barüber einige

S3ru(^ftüc!e uralter üteliefe: bie Archi di porta nuova bom 3^a^re 1171. — @emi§
n)irb eine Qeit fommen, tüo man üiel barum geben mürbe, menn man bie längft tjer=

bauten ©teine ber jertrümmerten @ebäube n)ieber jufammenfügen fönnte.

S5on ben 2^oren (Sranaba^ö fielen im S^a^re 1833 baS 2^or S3ib=3lbulneft ober

lo§ ^olinoö, unb ba§ 2;^or bei ^e§cabo , 1867 baö ©onnent^or, 1879 baS Jl)or

IJll^acaba, toeld^e bem ©ingang öon ber ©eite ber !:puerta bc ©tüira §er fo tiiel 6^a^
rafter gab. ^)lm meiften ©orge unb ^lufregnng aber l)at bem 6rc.»no. 5lt)untamiento

bie 33efeitigung be§ 3:^org S3ibarrambla gefoftet. Unb l|ier bin id^ enblic^ mieber bei

bem 5lu§gang§|)unft biefeS 5lrtifel§ angelangt.
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@§ toax im i^unimonb be§ toEen ^a^reS 1873, bamal§ aB bie alte ^Jlonardiie

öuS bem Seim 5U öe!)en j(i)ien, too im @c%o§ jener ^ör^erfd^aft ber ©tab über ba§

S^or öebrod^m tourbe. 3lber bie zeitigen ^ac^t^aber in ^abrib (ßaftelar mar 5präfi=

bent), obmo'^l fie malCirlid^ menig ^Jlufeeftunben f)atten, unterfagten bie ^lugfül^rung be§

Sßeff^tnffeS. 5ll§ @ranaba ein unabl^ängiger Danton getoorben mar, brängte man ben

3Bol)lfa^rt§au§fc^u6, eine tJoEenbete 2^atfa(^e gu fd^affen. ^an ^atte ^iU: ber M=
brud) mürbe 5^ad^t§ bei f^adCeljdiein begonnen. 3lber ha% 5!Jlauermer! geigte fid^ miber«

f^jenftiger, al§ man gealint. ©in ^ad^bar, ber für fein anfto§enbe§ $an§ fürd^tete,

fd^lug Särm. @in üteft Don ?lngft bor ber 5[Jlabriber jftegierung ^atte bie Unter=

bred)ung ber ?lrbeiten 3ur ^^olge. ;^n ben barauf folgenden Sfö^ren mürben nun bon

(Seiten ber Söertreter fpanifd^er ;3^nteEigen3 , ber ^fabemie ber ^efd^id^te, ber ^unft=

a!abemie ton ©an ^ernanbo unb ber |)robin3ieEen „ßommiffion ber S)en!mäler"

©d^ritte gett)an, ba§ 2:^or nod^ äu retten. (5§ mürbe auf föniglid^en SSefel^l jum
5lationalben!mal erÜärt. 5lber ju einer Sfieftauration moHte e§ ni^t fommen. ^an
!ennt ja ben ^niff, fold^e Ruinen in i^rem berfaEenen, fd^mu^igen ^uftanbe gu er=

galten, um e^rlicf)en ßeuten ©anb in bie klugen gu ftreuen. ^an l^offte auf bie

burd^ jene fd^on: gelegte S3refd^e beförberte S5aufäEig!eit. 5lber e§ ftanb mie ein @ranit=

blocf. S)a erfd^ien ein un^eimlid^er @aft, bie 6'^oiera. Fert Deus alter opem. goian

fd^ilberte nun ba§ Z^ox al% ©eerb ber 3In[tedEung. Unter bem ßinbrucE biefer ^ani!

trium^j^irten enblidC) bie S5äter ber ©tabt. 5lm 5. ©e))tember 1884 fiel bie ^uerta

be Sibarrambla. — 5Ran mar fo ^i^ig, ba^ man S)enen, meldte gebeten Rotten,

OrnamentftüdEe be§ @emölbe§ in§ ^ufeum überfül^ren gu bürfen, bebeutete, menn

fie nid^t fe^r rafd^ mad^ten, mürbe man OTe§ für öffentliche Slrbeiten oerbraud^en.

geugen fdiilbern bie freubeftrat)tenben ©efid^ter ^erer, meldte fold^er .^inrid^tung

affiftirten. (5§ foEen fogar sitafeten abgebrannt morben fein. @§ fel)(te nur nod^, ha^

man ein 2)en!mal auf bem ^4^ra| ftiftete, mo^u man bie 25i(bfäule einer mit fold^en

no(5 menig bebad£)ten ©öttin ^'dtie öorfd^tagen bürfen, mit ber äumeiten (iJötter felbft— unb ^iinifter — öergebeng fämpfen foEen.

(Sine ©rtlärung biefer %xt t)on mobernem f^anati§mu§ ift nid^t fo einfad^. ^an
tan nid^t fagen, ba^ e§ Unmiffenl^eit fei ,

' ober eine Söanblung be§ @efd^marf§ , mie

in ber SSarodEjeit öiele alte 3Ber!e bem neuen ©til jum £)|)fer fielen. Unfere l^eutige

^au= unb 3^^^^"^)'^ tour^elt ja in l^iftorifcfeen ©tubien. Äunftgemerblid^e ©amm=
lungen merben aud^ bon fpanifd^en ©tobten (^. ^. Solebo) errichtet, unb man liebt

e§
,

fid^ im eignen ^aufe mit ed^ten 33rud^ftücten alten §au§rat^e§ , oft ebenfo un=

ämecEmä^ig mie gefd^macflog, ju umgeben. 3ßie mag e§ alfo pge^en, ba§ ber fonft

fo Rumäne ^ortfc^ritt§^l|tlifter (ber in ©^janien 5. 35. aud^ ben Staubmörber burd^

berftänbige S5orfteEungen unb gute S5er|)flegung 3um beffern ^IRenfd^en umpmanbeln
l)offt), gegen alte 5!Jlauern mit einer folijen ;2^anitfd^arenmufi! bon §a§, Slrglift, jt^or=

einrennenber S5erftorftf)ett , Unge^orfam gegen bie 35e^örbe, 3^^ftörung§luft unb un«

feiner ©d^er^^aftigfeit ^u f^elbe ^ie^t? @§ liegt "^ier mol^l eine ä^nlid^e S5erirrung be§

@efÜ!^l§ 3U @runbe, mie bei bem SSauer, ber feiner altbäterlid^en Xrad^ten fid^ fd^ämt.

^er 'heutige ©))anier betrad^tet ^ari§ aU fein ^effa ; er träumt babon, in feiner ©tabt

etmai mie einen SSoulebarb auffleigen ju fel)en, unb mit SSerbru^ ge!^t er an ben alten

dauern borbei, bie ber grembe al§ Sroft in ber Sangemetle biefer ©täbtebilber

begrübt.



(§nflav ju IltttU^.

5lBermal§ ^at utifete S^^Wi^ift einen Mitarbeiter, einen Sreunb öertoren —
einen i^rer treueften unb älteften; ja, wenn ber |)erau§9eber e§ in biejem 5lugenbIicE

unb an biefer ©teEe fagen barf, benjenigen, bem t)or atten 3lnberen ber ^tan unb

Ö5eban!e ber „2)euiy(^en ülunbfd^au" mitget^^eitt tt)arb unb ber in uneigennü^ig ebter

Söeije mit t^ätig toar, il^n jur 2öir!li(i)feit ju machen. S)enn ]o toar ©uftaö ju

^utli^: einer öon ben Seltenen, in unferer geit immer jettener SGßerbenben, mit

offenem, toarmem ^erjen unb ptfreid^er ,g)anb für jebe^ öertoanbte ©treben; ein

^ann, ber ta^ ^^ntereffe ber ^unft. über jebeS anbere [teilte, öorurt'^eitSloS, ein @bel=

mann, ber e§ aU '^ö^^ere @^re betrad^tete, ein 2)i(i)ter, ein ©d^riftftetter au fein —
eine burd§au§ abiige ^atur, ringenb

, fo lange bie Gräfte reicf)ten , immer bereit,

auc^ mit ^erfönlid^er ^ufo^jferung, ber ©ad^e ju bienen unb, burd^ feinen ©rfolg ge=

täufd^t , immer ^ö^eren 3^^^^^^ jugetüaubt. 6r ^at bie ©renken feine§ 2:alente§ nie=

mal§ öertannt ober überfd^ritten ; aber er toar el)rlid^ bemüht, innerl^alb berfelben baS

S3efte au leiften, ernft unb getoiffenliaft bei jeber 5lufgabe. SOÖer l)ätte bem jungen

2)idt)ter, al§ er 1850, ein ^fteununbatoanaigjäliriger, juerft auftrat, feine fünftige ütid^tung

öorauSgefagt ? Unb bod^ finb in feiner erften ^id^tung, bem lieblid^ = anmut^igen

Märd^enftrau^ „äöa§ \xd} ber Söalb ergä^lt", aEe keime feiner ©ntroitflung beutlid^

erfennbar. S)ie l^eutige i^ugenb, einer fol(^en SBetrad^tunggtoeife toeit abgetoanbt, toirb

fd^toer ben 3auber begreifen, ben biefe S^iff^tad^e mit 58ad^ unb SBlumen unb SSäumen

unb ©teinen auf ba§ bamalige @efd^led£)t übte. 2)odt) toa^ bie ^tx^en bamalS, nad^

ben ©türmen öon 1848, fo mäd^tig ergriff, toar eben biefe ©e'^nfud^t nad^ ^rieben

unb @infe^r bei ber befriebenben ^atur, toelrf)e SSalfam bot für fo Diele äöunben

unb — @nttäufd^ungen. 2)ie§ ift ber tiefere Äern ber S)id§tung, bereu Slnfänge 5urürf=

reid^en in bie ©d^utaeit be§ S)id^ter§, bie jebod^ erft biel f^jäter unb toeit toeg bon

ben Äiefertoälbern ber Marf, am Meerbufen öon ©orrent boEenbet toarb. $utli^

l^at e§ un§ felbft in einem feiner legten 23eiträge au biefer S^iW^^ift gefagt^), „bafe

^eimtoe^ ba§ Wäxdjtn bictirt T^at".

tiefer ©runbaug, bie ftarfe Siebe aur .g)eimat^, ift unferem 2)id)ter d^arafteriftifd^

getoefen bon Einfang an unb l)at aEen feinen S)ic^tungen ben S^nT^alt unb baS ©e^jräge

gegeben, ^uöge^enb bon ber SGßalbeinfamfeit , bie mit iljrem giüftern unb ülaufd^en

feine SSruft al)nung§t)ott gefd£)toettt, ift er immer berfelbe geblieben; toad&fenb mit ben

gefteigerten 5lnforberungen unb fid^ meffenb mit einer rau'^eren SBirflid^feit , toirft er

tool)l ba§ 5[Jlärd)engetoanb ab:
3fe^t ttcibt'ö bom SBlumcnbctte

«ülit^ toicbcr »albau^toättS

;

3)eg «Dlätd^enä Itebftc ©tätte

3^ft boc^ beg ^enjd^en .jpeca.

5lber aud^ in ber aunel)menben Setoegung beffen, toaS toir ba8 mobemc ßeben

unb bie moberne ©efettfd^aft nennen, l^ält er an ben 3:rabitionen einer guten S5er=

gangenlieit feft, l^ält er fid§ unberänbert in ber Umfd^ränfung beS ©infad^en, beS

9latürlid^en , beS .^eimatl^lidlien — er, ber toal)re ©ol^n ber märfifd^en @rbe, bem
ütange feiner ©eburt unb feinet ©efd^led^teS nad^ „ber @rbmarfdC)aIl ber j^urmarf

SBranbenburg", feinem ülang in ber ßiteratur nad^ ber S)id^ter il^rer ftillen Süc^tigfeit

*) „SDBa§ fid^ ber Söalb ersälitt. Ungefdjriebenc Xogcbud^blätter, atoifd^en ben Seilen flelefen."

S)eutjd^c ««unbjd^au, 1884. 93b. XL, ©. 200 ff.
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unb Befd^eibetien ©d^önl^eit. ^n biefem Ärei§ betüegt er ft(^; unb tüenn er i^n feiten

einmal, ttjie in ben ^otjeEen ,MaipnxQ^x^" ober „Stcorbo", öerläfet, fo feiert er balb

mit erneuter S^nnigfett ju bemfelben äurüd, mie 3. 33. im „x^xbkn^an^" ,
jener @r-

ääl^lung, bie g(eid)faß§ „t)om ^eimmel^ bictirt", unferen ßefern Befannt ift unb toeld^e

feiner 3^^* tjon ber „Revue des deux mondes" aU ,,ba§ treuefte ^Ibbilb märüfc^er

5lrt" i^ren ßefern bargeboten toarb. 2)iefen ^rei§ aber aud§ l^at er boEfommeh bur(^=

meffen, öon feinen !(eineren ÜiobeEen unb Suftf|)ielen bt§ 3U ber Sragöbte: „S)a§

Steftament be§ @ro^en ^urfiirften'', toeld^eS antnüpft an bie [tolseften Erinnerungen

ber l^eimifd^en (S$efii)i(^te, ba, mo fie beginnt, 2öeltgefc§td§te ju werben.

2)en Problemen ber ©egenttjart, mie fie ^ier unb überatt begegnen, ^at $utti^

barum nidjt t^eilna'^mloS gegenübergeftanben. Einen feiner größten S3ü^nentrium))]^e,

t)iellei(^t ben grögten, l§at er mit „ütolf 33ernbt" errungen, einem bürgerlichen @c^au=

f^jiel mit annä^ernb bemfelben Eonflict, ben mir au§ ^jörnjon^^ „f^atCiffement" fennen.

3lber toie gana anberg :§at er il)n be^anbelt unb gelöft al§ ber norbifdie i)i(^ter!

S)er ^fli^iüSmuS unferer neuen @d)ule mar i^m fremb. 2öie in feiner fonnigen ^fUQ^nb,

glaubte er, miemol)l tjom ßeben ^art geprüft, in feinen fpäteren ^a^ren noc^, bafe

e§ bie Aufgabe ber ^unft, ber S)id§tung fei, ben "iUlenfc^en, aud§ au§ niebrigen

S^er'^ältniffen , empor^ufü^^ren , nid^t i^n nieberjubrücfen in ba§ boben= unb mefenlofe

^flid^t^. 3öel(^^ reine Quetten ^armlofer §eiter!eit unb frol^en Se^ageng finb feine

ßuftfpiele: „S5abe!uren'^ ,,®a§ §er3 tiergeffen", „2)a§ ©c^mert be§ ®amo!le§" unb

fo tiiele anbere. äöer ben£t nic^t gern, menn aud§ mit 2ßel)mut^
,

äurürf an iene

S)arftettungen ber „5l(ten ©c^ac^tel", in meld^er ba§ untiergleid^lic^e ^piel ber f^rau

grieb=33lumauer un§ balb ^u jT^ränen betoegte, balb ju lautem ßac^en? ©oEen benn

mir!(id) biefe ©tunben ber Erliolung unb be§ unfc^ulbigen S5ergnügen§ gana au§

unferer mobernen E^iftenj geftrit^en unb mir berurtl^eilt fein, nur @efpen[ter, ;^nfaffen

ber ,^ran!en= unb ;3^rrenpufer auf ber Sü^ne 3U fe^en?

^ud} al§ SBül^nenleiter , in feinen ©teEungen al^ ©eneralintenbant äuerft be§

©a^meriner (1863—1867), bann be§ ,^arl§ruT^er §oft^eater§ (1873—1888) ^at ^utli|

immer unb mit ^iM bie eblere 9fiic^tung be§ 2)rama'§ gepflegt unb geförbert. S)ie

^S^o^re amifd^en ber einen unb ber anberen Sftttenbanä maren relatiö feine frud^tbarften

;

in iljnen fd^rieb er unter ^Inberem feine „2;i)eater= Erinnerungen", benen fid^ fpäter

(1880) „Äarl ;^mmermann, fein Seben unb feine Söerfe", anfd^to^. S)ann nod^ ein=

mal ift er 5U ben Erinnerungen feiner ^inbl^eit unb ^ugenb prücfgefe^^rt , in jenen

fd^önen Suaden, meldte auerft nad§ einanber in biefcr 3eitfd^rijt unb l)ierauf aU fSud)

unter bem Sitel „^ein |)eim" (1885) erfdiienen, unb ba§ Se^te, ma§ bie „ütunbfd^au"

t)on i'^m brad^te, mar ba§ i^eftfpiel: „S)ie Unterfc^rift be^ ^önig§" ^), meld^eS ^utli^

aum 5. S)ecember 1886, ber ^eier be§ ^unbertiäl)rigen S3efte^en§ be§ föniglid^en

Z^eain^ ^u 33er(in, gebid^tet :§atte.

S)amaB, in ber feftlid^en SSerfammlung jene§ 2age§, ^n beffen S5erl^errlid^ung

^utli^ fo Diel beigetragen, erfd§ien feine fonft fo ^o^^, ftattlid)e ©eftalt fd^on ein menig

gebeugt— nid^t bon ber ßaft ber S^a^re, benn er aäljUe !aum me^r a(§ fünfunbfed^aiö-

5lber er toar mie Einer, ber fid§ nad^ ^uf)e feT^nt, unb er fpradf) e§ aud§ au§. St^ti ^af)xt

fpäter, im ©ommer 1888, fd^ieb er au§ feiner bebeutenben ©teEung in BaxUm^t,
nod) im (5d£)eiben geehrt burd^ bie SSemeife be§ S5ertrauen§ unb ber 3iiii^i9U"9 ^ine§

]^0(f)gefinnten dürften; unb t)or menigen Sagen, in 9te|in, bem alten, öon ben Spätem

ererbten 8tammfi^ in ber ^axt, ift er geftorben, betrauert öon ber ©emal^lin, bie

i:§m in einem an Eieren unb f^reuben, aber aud§ an kämpfen unb ©d^meraen reid^en

Seben, eine tapfere unb ftarfe ©efä^rtin mar, bon ben ^inbern, bon ber ^^^niilie, t)on

ben f^reunben unb fi(^erlid^ öon aE' ben Ungeaä'^lten, bie fid^ jemals an feinen, balb

t)on fd^al!l)aftem ,g)umor, balb öon einer gemiffen ©d^mermut^, immer aber öon einer

ma!ellofen 9fteinl^eit ber ©efinnung aeugenben äöerlen erfreut unb erbaut l^aben.

55erlin, am 8. September. J. R.

i) 2)eut|d§c ülunbfci^au, 1887. S5b. L, ©. 1 ff.
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^Berlin, TOtte @e|)tember.

@raf üon 5Jlolt!e feiert am 26. Dctober feinen neun^igften ©eBurtötag, ber als

ein gefttaö be§ gefammten beutfd^en 25ol!e§ überall, n)0 beutfd^e .g)er5en fc^lagen,

Begangen ju toerben öerbient. SBirb bocf) oft genug im unfrud^tbaren ©treite ber

Parteien öergeffen, njie n)ertt)t)oE bie @rrungenfc§aft beS geeinten S^aterlanbe^ ift.

^it S)an!barfeit mu§ bal)er allezeit ber 50^änner gebadet n^erben, beren unöergeglid^e

S5erbienfte biefeS SSaterlanb fd^affen l^alfen: ber beiben §elben!aifer, foraie be§ f^ürften

Q3i§marrf, be§ ^eneralfelbmarfd^aHS trafen ^oltfe unb be§ preufeifd^en ,^rieg§minifter§

trafen t)on ütoon. ^n feiner fd^lid^ten, treffenben SGßeife fa^te ^önig SBil^elm nad§

ber Kapitulation t)on Seban bei ber 2afel im ,g)auptquartiere bie SSerbienfte ber brei

Reifer in bem df)ara!teriftifd§en 3lu§f|)rud)e jufammen: ,,©ie, @raf S^toon, l^aben unfer

Sdimert gefd^ärft , ©ie , ^raf ^o(t!e , iiaben e§ geleitet , unb ©ie , @raf ^iSmardf,

l)aben ^reu^en feit ;3fci^i^en burd§ ;3^^re ^oliti! auf feine ie|ige §ö^e erhoben " TOt
taciteifi^er ©ebrungcn^eit ^at ber erfte beutfc^e §elben!aifer in biefen Söotten bie

gefd^ici)tlid)e 33cbeutung ber brei Männer in bie gel^örige 35eleud^tung gerüdft ^Bleiben

i^re Sl^aten mit golbenen 53ud^ftaben in ben Hnnalen 2)eutfd^lanb§ unb ber äöelt»

gpfd)id§te tjer^eirfjnet
, fo ift e§ aud^ ^jatriotifi^e $flic^t, i^rer an ben (gl^rentagen ju

gebenfen. 5Jlag immerhin Öraf ^olt!e, ber in finnfäEiger 2öeife ben fategorifd^en

^^mperatit) treuefter ^flid^terfüEung öerför^jert , mit ber (Semüti^SruT^e be§ äöettmeifen

tjor^ieljen , in 9flul)e unb @infam!eit bie bemegte S^ergangen^eit an feinem geiftigen

^uge öotübermanbeln ju laffen, fo toerbm boc| an biefem 26. October bie innigften

<5egen§tt)ünfc^e Mbeutfd^lanb§ bort^in gericE)tet fein^ mo ber gro^e (5d^lad§tenlen!er

toeilt. SSeinal^e möd^te e§ fd^einen, al§ ob hk ^^em fold^er ©lirentage beffer bem
S^olfggefü^te entfprid£)t al§ biejenige groger Sc^lad^ten, mie bebeutfam biefe auc^ für

unfere ©efd^td^te getoorben fein mögen. 2Ber tonnte [id) ber 2ßa§rnel)mung öer=

fdjiiegen, baß in ber beutfd^en 9fieid^§l)auptftabt felbft bie freier beö ©ebantageS mit

ben ;^a^ren an :3ntenfit)ität eingebüßt l)at! @§ entfprid^t eben nid^t ben (^tXü6f)n=

Reiten ber ^eutfc^en, Erinnerungen ju ^jflegen , bie, ol^ne mit d^autiiniftifd^en 5ln=

loanbtungen öermed^felt merben ^u bürfen, bod) mit bem S^arafter einer friebliebenben

5^ation nid^t im üoüen Einflangc ftel)en. ^n biefem S^fömmenl^ange barf benn aud§

baran erinnert merben, ba§ @raf ^J^oltfe, roie er im Kriege feine ^eifterfd^aft be=

mährte, in ben 2öer!en beS griebenS, in^befonbere auf bem ©cbiete ber ßiteratur,

ebenfalls S3ebeutfame§ geleiftet ^at. ^it ©tol^ barf bie „2)eutfd^e ?Runbfd^au" ben

Jubilar ^u il^ren ]§ert)orragenb[ten Mitarbeitern aä^len unb i^re ®lüdEroünfcl)e bal)in

aufammenfaffen , bag bem greifen f^elbmarfd^atte noc^ gefegnete 3^at)re jur greube

OTbeutfd^lanbS befd^ieben fein mögen!
äÖie bie freier be§ neun^igften ©eburtStageS be§ ©rafen Moltfe ein f^feft be8

f^friebenS barfteEt, biente aud^ bie Steife be§ Äaiferg SGßit^elm II. in ^erborragenber

SOßeife ber (Baä}C be§ griebeng. Sro^bem barf nid^t öerlje^lt njerben, ba| ber beutfd^e
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^ax]n faum öon feiner tufftfd^en ^letfe aurürfgefe^rt toar, aU bic ßoniectural^oütüer

aÜer ßänber feine 3ufammen!unft mit bem 3^1^^^ in ^jT^antafttfd^er SCßeife commentttten.

5öä^renb bie ©inen terfic^erten
,

fämmtlidje „fd^toebenben" f^tagen toären ^ux fc,
ötterung gelangt, befd^ränften fid^ bie 5lnberen barauf, T^eröorjul^eben, ba§ bie bulga=

rift^e Slngelegen^eit i^rer ßöfung nä^er gebrarfjt tt)otben tüäre. ^it einer rü^renben

5^aiöetät würbe im ©egenfa^e jn ben ertoä^nten o^)timi[tifci)en 5lnfd^auungen öon

^jeffimiftiftfien 3luguren Betont, ber beutfd^e ^eid^Uan^Ux bon Sa^jribi Tratte atten

(SrnfteS §enn bon @ier8 aufgeforbert , bie tüeftüd^en ruffifd^en ^roüinjen, bie je^t

einem ^riegSlager glid^en, in ongemeffener 2Beije räumen ju laffen. .g)in5ugefügt

ttjurbe bon biefen ©d^toaräfetiern, benen ber ^^oUtifc^e -^orijont niemals rofig erfd^eint,

ba§ §err öon ÖJier§ jeine ^Ibtoeifung einer berartigen ^orberung mit ben militärifd^en

SBer^ättniffen in ben öftlid^en ^robinjen ^reugenS begrünbet l^abe. 5ltte biefe ^p^antafien

entbehren jebod^ ber geringften ©runblage. 2)agegen barf aU feftfte^enb gelten, bag

ber beutfd^e ^fteid^glan^Ier burd^ fein militärifd^ fdf)lid^te§, freimüt^igeS ?luftreten ben

günftigften ©inbrudf gemacht 'i)ai, fo baß bie längere Unterrebung be§ Generals

Don Sa^ribi mit bem Äaifer 5ltejanber III. im ©inne ber ^ufre^terT^altung be§

euroipäifc^en .grieben^ fid^erlid^ beffer gewirft l^aben mirb, al§ toenn me^r ober minber

a!abemif(ie S3etradf)tungen über hu bulgarifdfie ^rage angefteHt morben n)ären 5^id^t

minber bewegte fid^ ber S5erfe^r be§ ^aifer§ SBil^etm mit bem 3oren üottftänbig in bem
öon Einfang an öorge^eidfineten 9ftat)men. Söaren bie :perfönlidf)en SSejie^ungen berbeiben

^onard^en bereite üor ber jüngften 3ufommenfunft burd^au§ "^eralid^er 5^atur, fo

!onnten fie fid^ im ^inblicf auf ba§ offene Söefen be§ beutfd^en Äaifer§
,

fotoie auf

bie friebli($e @efinnung be§ 3<ii^^tt nur nod^ inniger geftatten. S)agegen toäre e§ burd^=

au§ öerfetjU, bon einer ge^jlanten 5lnnä^erung 2)eutfd§lanb§ an ütußlanb ju f|)red&en,

bie auf Soften ber 5lri))etaIIian3 ftattfinben fottte.

S)a bie be^üglid^en falfd^en ©erüd^te lebigtid^ 5u bem Q);üzdt auggeftreut maren,

Mißtrauen jmifd^en 2)eutf(f)tanb, i^talien unb £)efterrei(5=Ungarn gu fäen, um ]p'dkx

ein angeblid^eg f^ta§!o ber beutfd^en ^olitif be^au^ten ju !önnen, fo muß immer bon

^fleuem auf ben frieblid^en, befenfiben ß^arafter ber Slri^elaEian^ l^ingemiefen Werben.

äöe((^e SSebeutung foEte anbererfeit§ eine ^Innä'^erung an 9f{ußlanb t)aben? <^at bo(^

bie mffifd^e SHegierung oft genug gu erfennen gegeben, baß fie fid^ i^re 2Bir!famfeit

öorbe^alten müßte, ©elbft bie fii^nften ^^aniaften Werben aber nid^t Wäfinen, baß

S)eutfd^Ianb bie fidlere Slttian^ mit ;Stalien unb Oefterreid^ = Ungarn aufgeben !önnte,

um eine OTianj mit 9ftußlanb ^u fd^ließen, bie bodö nur einen offenfiben ß^^aratter

tragen tonnte. Sftußlanb würbe bie orientalifdfie f^rage ^u feinen (Sunften „aufgerottt"

unb gelöft fe!)en wotten, wät)renb S)eutfd^lanb nid^t ba§ geringfte S^ntereffe an einer

3lnnä^erung ^at, bie in SGßirfUd^feit einer ^^folirung in @uro|)a gIeidf)!ommen würbe.

©0 barf e§ benn bon atten f^reunben be§ ^rieben§ mit boEer ©enugf^uung begrüßt

Werben , baß hn ber 3ufammen!unft be§ beutfdfien ^aifer§ mit bem 3^^^^ ^^^ ']^^^'^=

lid^en ©efinnungen ber beiben 5[Ronarrf)en pm beutlid^en ?lu§brudfe getaugten, o^ne

baß irgenb Welche beftimmte f^rage gelöft, irgenb Weld^e fefte ^Ibmad^ung getroffen

worben wäre.

S)urd^au§ jutreffenb ift bon Wo^lunterrid^teter ©eite l^eröorgel^oben Worben, baß

bie ruffifd^e Steife be§ ^aifer^ äöilbelm feinen )3oIitifd^en Qtoed ^atte, Wenn man al§

fold^en lebiglid^ fefte S5ereinborungen anfie'^t; baß fie jebod^ bon l^o'^er SSebeutung

war, Wenn man im ^lllgemeinen bie SSefefttgung ber befte^enben fveunbfd^aftlid^en

IBe^ie^ungen jwifd^en gwei mädt)tigen 9lad^barn in§ 5luge faßt, äöälirenb ein jl^eil

ber ruffifdt)en 5ßreffe bie SBebeutung ber 3ufammenfunft ber beiben ,^aifer nadj ^öglid^teit

ab^ufd^Wäd^en bemüht war, mit ber 5lbfid^t, ben ^ran^ofen äu fd^meid^eln unb il^nen

üon ^'leuem bie gata ^Organa eine§ ruffifd) = ftan^öfifd^en 5Bünbniffe§ bor^uf^^iegeln,

fud^te ein anberer Z^äl biefe S3ebeutung !ünftlid§ auf^ubaufd^en, eben ^u bem 3tt?edfe,

in Oefterreid§=Xlngam unb in Sftalien ^JJlißtrauen wad^^urufen. Um fo be^eid^nenber

für bie f^^ftiö'f^it be§ europäifd^en f^riebenöbünbniffeS ift bal^er, baß in ben maß=
gebenben Greifen Oefterreid^S jeber freunbfd^aftlid^e @ebantenau§taufd^ äwifd^en S)eutjd^=



«Politifd^e gilunbfd^au. 155

lanb unb fRu^Ianb mit ©enugtl^uung begtügt toirb. Söenn aber in ^luglanb , ab=

gefe!)en bon ben :pan|tatDiftifc|en <&e^ern, ^iemanb S)euty(^ranb feinbfelige 5lbfi(^ten

3ugef(^rieben ^at, toä^^retib in S3erlin in S3e5U9 auf bie i)etfönlirf)e f^ricbenSliebe be§

garen fein S^^M^'t obttjoltete, fo ift e§ äuc^leid) für bie allgemeine ^)oIitifd^e ßage

toiditiö, bafe ber beutfd^e unb ber ruffifdtie Äaifer, begleitet öon il^ren (5taatö=

männern, jufamm engetroffen finb, unb nit^t blofe jeber ber beiben ©ouberäne feine

eigenen frieblid)en 5lbfid^ten, fonbern and) fein S5ertrauen p benen be§ 5lnberen funb=

gegeben l^at.

f5reunbf(^aftli{$e SBejieT^ungen S)eutfc^lanb§ p SHu^Ianb toiberf^jrei^en ebenfo

toenig bem S^ünbni^D ertrage ber brei ßentralmäc^te @uropa^§, toie ba§ gefdjid^tlid^

begrünbete innige S5ermtni§ 3^talien§ ju @nglanb. ^n biefer .g)infid^t l^at erft bor

toenigen klagen ber Unterftaatefecretär im italienifd^en ^inifterium be§ ^lugtoärtigen,

S)amiani, 5luff(^lüffe ertl^eilt, bie um fo bemerfengtoertl&er finb, aU biefer alte 2öaffen=

gefä'^rte be§ Sonfeilpräfibenten 6ri§^)i jebenfaEö in beffen l^Oi^e ^olitif üottftänbig ein=

gett)eil)t ift. 3n einer ülebe, n)elc^e ber jugleid^ ber S)e|)utirtenfammer ange^örenbe

Unterftaat^fecretär 2)amiani bor feinen Söäl^lern in ber ftcilianifd^en ©tabt Sra^jani

^ielt, betonte er, ba§ S^talien unter ben burd^ bie Srilielatttanj mit einanber üer=

bunbenen Wdd^Un eine ©tettung einnelime, bie bem ©tol^e ber Elution in öoEem
^Dla^e Genüge leifte unb in berfelben ^eife W S^ntereffen 3talien§ mie biejenigen

feiner Sßerbünbeten getoä^rleifte
,

augleid) aber ba§ ßanb !eine§n)eg§ berl^inbere, bie

innigften SSejieljungen ju anberen (Staaten ju ^)flegen. Samiani l^ob ^erbor, mie bie

trabitionette f^reunbfd^aft mit ^nglanb, bie in ben ^erjen ber Italiener fefte Söur^eln

gefd^lagen Ijabe, burci) neue S3anbe noc^ inniger gefnü|)ft tporben fei, fo bafe beibe

ßdnber fidf) hd einem il^nen anvertrauten 3öer!e ber ßibilifatton bereinigten. S)er

ttalienifd^e Unterftaatefecretär im TOnifterium be§ 5lu§tt)ärtigen mar jebod^ äuglei(j& in

ber Sage, ju öerfid^ern, bafe hü§, S^er^ältni^ Italiens 3u ^fiufelanb ein burd^aug freunb=

fd^aftlid^eg märe, mie benn aud^ gegenüber gran!reid^ ba§ ^inifterium (§.xi^pi ba§

S3etou§tfein liätte, niemals ?lbfid^ten funbgegeben ju ^aben, bie nid^t bem ^^tereffe

be§ ^riebenö unb ber gegenfeitigen f^reunbfd^aft beiber ßönber entf^jrod^en l)ätten.

S)urdt)au§ befriebigenb maren ferner bie 5luffd)lüffe, meld)e S)amiani in SSe^ug auf bie

italicnifc^e ßolonialpoliti! ertl^eilte, inbem er unter Ruberem barauf l^inmieS, bag

Italien laut bem Söertrage t)om 2. ^ai 1889 fein ^^rotectorat auf gan^ 5letl^io|)ien

mit ber ^roöin^ ,g)arrar unb bem meiten ©ebiete be§ Äaffarei(^e§ erftredft l^abe.

3ft bie au§märtige ^oliti! ber italienifd^en ^Regierung !(ar öorge^eiclinet, fo mirb

bie ^ntmitflung ber inneren $oliti! bon bem 5lu§fotte ber näd^ften Söal)len für bie

2)e^)utiTtenfammer abpngen. 2)a bie orbentlidf)e ßegiölaturberiobe ber le^teren nod^

ni(^t abgelaufen, bie l)ier unb ba angelünbigte 5lujlöfung aber nidt)t erfolgt ift, fel)lt

e§ in ber italienifd^en treffe nid)t an Kombinationen aEer Slrt. 2)ie S3er|ud§e jebod^,

bie bi§l)er t)on ben |)erfönlid§en 2öiberfadC)ern be§ ßonfeilbräfibenten ßriS^ji gemad^t

morben finb, biefen ju ftürjen, finb fläglirf) gefd^eitert. ^ÄllerbingS ftel)t !aum ju er»

märten, bie öom Unterftaat^fecretär S)amiani in feiner 9lebe ju jlrapani geäußerte

Hoffnung merbe fid^ tjermirflidfien, bü| nad^ ben näd^ften äöal^len in ber italienifd^en

S)ei)utirten!ammer nur jmei conftitutiönelle Parteien einanber gegenüberfte^en. Sßiel»

me^r mirb aKem ^nfrf)eine nad§ bie g^^HJ^itterung im ^arteimefen fortbauern, mobet

nid^t au§ ben fingen tjcrloren merben barf, bag gerabe baS italienifd^e Parlament eine

gan^e üteil^e t)on „f^üljrem" aufmeift, benen ju il)rem SSebauern nur bie Gruppen
fel^len, um enblidf) in ben S3efi^ ber lange erfe^nten ^adf)t ju gelangen, ^lö gemig

barf je^t bereite gelten, bafe 6ri§|)i mit feiner Energie unb feinem äielberougten .J)anbeln

aud^ nad^ ben Söal^len für bie neue 2)e^)utirtenfammer .g)err ber (Situation bleiben

toirb. Söei^ er bod^ am beften bie tjielfad^ öerfd^lungenen gäben ber inneren unb
auStoärtigen $olitif ju entmirren. Söeld^er 6turm ber (Sntrüftung mürbe in Italien

entfeffelt morbcn fein, falls ein Ruberer al§ 6ri8|)i „getoagt" liätte, bie jüngft gemelbete

5luflöfung ultrarabicaler, irrebentiftifd^er imb re|)ublifanif(^er Söereine anjuorbnen.

5lnbererfeit§ mu§ in Oefteneid^ bie S3unbe8treue unb ßotialität ber italienifd^en
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Sdeöierung anerfannt tüerben , bie auf bte @efa^r T^tn
,

ftc^ in getoiffen Steifen no(^

un^o|)uIäret ju machen, bte Dberbanfüereine aufl^oB, beten ^ame bereite befunbet, baft

fte jelbft nici)t öor ber SJerl^errUd^ung öon S5erbted)en äurüc£f(f)Te(Ien, ']aU§> btefe gegen

Oefterreid^, be^iel^entlid^ beffen §err|c^erl^au§ gerichtet finb. ^xi^pi toeig aiCerbinöS

fe^r tDot)I, bag (eine Beliebtheit in biefen irrebenti|'tijd§=anar(^iftifc^en Greifen o^nefjin

fet)r geting ober bielme^r gar nii^t öorl^anben ift.

©eltfamer Sßeife finb biefelben Gruppen, toetd^e trieft unb ba§ Srentino aU
terra irredenta, aU nod^ „nid^t Befreite^'' @ebiet oline 2öeitere§ in ^nf^jrud^ neT^men,

ben t^ran^oien gegenüber weit jurücf^altenber, obgleid^ bieje ^iä^a unb ©at)ot)en , bie

©eburtöftätte @aribalbi^ö unb bie Söiege ber casa Savoia, in ^änben ^ahtn. Unb
bennod§ ^eid^nen fid§ bie f^^an^ofen gegenüber ben ^^talienern nid^t gerabe burd^ rü(fftd§t§=

öotte§ Sßer^alten au§. ^od^ ift in 5111er Erinnerung, mit roetd^em tyeingefü^ie für

internationale (Jourtoifie bie italienifd^ 9flegierung ein @efd^tüaber pr Begrünung be§

$räfibenten ber iranaöfifd^en 9tet)ublif nad) Soulon entfenbete, aU §err Sarnot fid§

bor einiger 3^it "^c^ Sorfica begab. Um fo gröfeere^ Srftaunen mu^te e§ ba!^er in

biefen Sagen erregen, al§ in ber franjöfifd^en ^reffe, für beren ©^)rad^e aEerbingS bie

ütcgierung !cinegtt)eg§ öerantmortlid^ gemacht merben barf, ber l^eftigfte Streit ent=

brannte, ob bie italienifd^e ßourtoifie t)on Seiten 5ran!reidf)§ in ber 2Beife ermibert

tücrben foHte, ba§ ein franjöfifd^e^ ÖJefd^maber nai^ bem ®olfe öon ©pe^ia entfenbet

toerbe, um bafelbft ben au§ 3lnla^ be§ ©ta^^ellaufeg be§ ^anjerfd^iffeg „La Sardegna"

erwarteten ^önig ton S^talien ju begrüben. 2)er ©treit ift atterbingg in ber 3tüifc^en=

jeit gegenftanb§to§ getoorben, ba Äönig Kunibert feine ^bfidf)t aufgegeben ^at, an ber

fyeierliä)feit in ©^^e^ia t^cil^une^men. S)er ganje 35organg ift jebod^ für bie ^n=
fc^auungen eine§ i'^eitS ber franjöfifdtien ^reffe fe^r be^eid^nenb. 2^ro|bcm burjte ber

itatienifc^e Unterftaat^fecretär S)amiani, tüie ^eröorge'^oben mürbe, in feiner Otebe ju

Srapani auf bie ^ortbauer ber guten SSe^ie^^ungen S^talienö 3U ^ranfreid^ ^inmeifen,

mie benn aud^ nid^t in 3^^^!^^ Ö^äogen Werben barf, bag bie fran^öfifd^e Üiegierung,

tro^ bem tumultuarifd^en SSer^alten einer 5ln3al)l fran^öfifd^er SSlätter, im f^aEe ber

3lnmefen^eit be§ ^önig§ §umbert in ©pe^ia ein ^efd^maber nad§ biefem ^rieg§l§afen

entfenbet '^ätte.

©inb e§ in f^ranfreid^ bie 6t)aut3iniften, bie feine Gelegenheit üorübetgc'^en laffen,

o^ne hk fidrmtrommel p fd^lagen, fo barf man fid^ in S)eutfrf)lanb barauf gefaxt

mad^en , bag nad^ ber ^uf^ebung be§ ©ocialiftengefeJe§ bie ©ocialbemohatie an

ßeb^aftig!eit für i^re ^^^arteigönger ni(^t§ äu münfc^en übrig laffen wirb , märe e§

aud^ äunäd^ft nur, um. ^u aeigen, bafe fie im 5Befi|e ber „miebergemonnenen f^rcil^eit"

fid^ Mftiger ^u entfalten bermag. 3lnbererfeit§ ift e§ für bie focialbcmofratifd^en

5Beftrebungen t|ara!teriftifd§ , ba§ nod§ öor ber 3luf^ebung beg ©ocialiftengefe|e§ im
eigenen gelblager t^e^ben entbrannt finb, bie tro^ atten 3lbleugnung§t)erfud)en beroeifen,

Wie Wenig Mar^eit über bie p befolgenbe Zatiit, fowie über ba§ auf^uftellenbe

^Programm obwaltet, ©ic^er ift nur ba§ Sine, ba§ hk gü^rer ba§ §eft in ben

,g)änben behalten möd^ten, Wäl)renb bie Ultrarabicalen il^ren ^nt^eil an ber ^artei=

leitung in ^nf^jrud^ nel)men. SSebel unb ßieb!ned)t berlie'^lcn fid^ nid§t, ba§, falls

bie S^üngeren mit il^rem ©turnte unb S)range ma^gebenben (Sinflu^ erlangen füllten,

ber ütüÄfd^lag nid§t ausbleiben !önnte, ba bie ©taatSgeWalt einem aEju tumultuarifd§en

S5orge^en gegenüber ba§ (Sefe| mit aEer ©trenge Walten laffen würbe, ^ebenfalls

Wirb fid^ fel^r balb geigen, Weld£)en ®ebraud§ bie beutfd^e ©ocialbemofratie bon ber

„wiebergewonnenen greil)eit" mad^t. ^n bie bürgerlid)e (SefeEfd^aft mu^ anbererfeitS

immer öon bleuem bie 5lufforberung gerid^tet Werben, il^re Gräfte ju concentriren unb
einem auftürme gegen bie gefeEfdl)aftlid^e Orbnung o^ne Sagen bie ©tirn 3U bieten.

Söie ©taat unb @efeEfd^aft bie ^flid^t ^aben, aEen bered^tigten f^orberungen ber

5lrbeiter Genüge 3U leiften, muffen fie aud^ entfd^loffen fein, iebe§ unbered)tigte un=

gefe^lid^e 33erlangen mit Energie äurücfauweifen. S)er ^IRi^erfolg, weld^en ein S^eil

ber beutfd^en ©ocialbemofratie am 1. ^ai b. ^. mit bem „5lrbeiterfeiertage" l^atle,

Weil bie gübrifanten unb 5ltbeitgeber fid^ nid§t fügten, barf ftetS Wieber in (Srinnerung
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gerufen toerben. 5tucft mufe ^^röorgel^oBen tperben, bafe unter ben 5lrbeitem felbft

äal)lrcid§e bejonnene Plannet nid^t fel^Ien, bie fid§ gegentoärttg tialten, toie bie t)olf§=

toirt^fcf)aftli(i)en S5orau§fe^ungen be§ äßettmarfte§ niä)t geftatten, bog alle „33Iütl^en=

träume" ber ©ociaIbemo!ratie reifen. S^mmer'^in ftet)t ju ertoarten, ba§ nat^ ber

5Iuf^ebung be§ ©ocialiftenge|e|e§ in ber ^ßreffe unb in ben öffentlid^en S5erfammlungen,

fotoie in ber gefammten Organifation ber ^Partei eine „fd)ärfere Xonart" ^ur ©eltung

gelangen wirb.

2öie fe'^r e§ neben ber gilrforge be§ (Staate^ im «ginblidt auf bie berechtigten

gorberungen ber arbeitenben SSeöölferung ber Energie ber bürgerlid^en @efeEf(|aft

gegenüber allen tumultuarifc^en 5lnftürmen ber ©ocialbemohatie bebarf, tt)urbe aui^

in biefen Sagen bon Äaifer äBil'E)e(m bei einem au§ 5lnla6 ber großen ^anöüer in

(S^lüct^burg öeranftalteten f^eftmal^le l^eröorge^oben. SSei biefem lie^ ber ßanbtag§=

marfc^att @raf bon 9^et)entlott)=^ree| im 5^amen be§ fd^leStoig^olftßinifc^en ^robin3ia(=

lanbtageS bem feften SBertrauen 3lu§brucl, ba^ e§ bem ^aifer gelingen totxtt , burd^

eine too^ttooUenbe @efe|gebung in 5lu§= unb 2ßeiterfü!)rung beö bon Äaifer äBill^elm I.

begonnenen großen 2Qßer!e§ bie „bunüen ©(Ratten" ju bannen, tnelc^e ben inneren

f^rieben S)eut|(^(anb§ au gefä^rben brol^en. ^n feiner (Srtoiberung betonte ber ^aifer,

tt)ie er ber geäußerten 3uberfic^t bann äu entfpred^en ^offe, tt)enn jeber 55lann an

feinem 2;^eile i§m feine §ülfe angebeil^en laffe, unb ein 3eber in feinem 2öir!ung§=

freife ba'^in ftrebe, baß bie feftgefd^loffenen SSanbe ber Orbnung aufredit erl^alten merben

gegenüber ben umftüraenben Elementen. ^}Jlit 5lad§bru(f l^ob ^aifer SCßill^elm ^erbor,

baß er im ©taube fein toerbe, in 9flul§e unb grieben bie @ef(i)idfe be§ 3^aterlanbe§ 5U

len!en, menn ein jeber Bürger feine $flid)t tl^ue.

5fleben bem ©rnfte fehlten in ber erUiä^nten 9flebe and) nid§t bie gemüttjbotten

SSe^ie^ungen be§ .^aifer^aufeS ju ber ^robin^ ©i^le§mig=<!polftein. |)atte ber ßanbtag§=

marfcfiatt @raf bon üleoentlom = $ree^ bie in ba§ S)iabem @ermanien§ neueingefügte

gtän^enbe ^erle ^elgolanb ermäl^nt, t)atte er ber burd) innige S3anbe mit ber ^robinj

ber!nü:pften ^aiferin in bem ^inmeife gebad)t, baß burdf) i'^re unermüblic^e , o|)fer=

willige f^ürforge fo manche jt^räne ber 5lrmut^ unb 5^ot^ bereite getrodnet fei, fo

bezeichnete ber Äaifer feine (Sema'^lin aU ben ©belftein , ber an feiner ©eite glänze,

aU ba§ S3anb, ba§ i^ mit ber ^robinj ©d§lesm{g=<g)olftein inniger aU mit ben übrigen

^robin^en berbinbe. %uä} außerl^alb biefer ^rooin^ bürfte e§ mit ]§o^er @enugtt)uung

aufgenommen werben , baß ^aifer SGßill^elm auf biefe ßanbe§angeprig!eit T^inbeutete,

um feine @emat)lin bann al§ baö ©innbilb fämmtlid^er 5lugenben einer germanifd^en

i^ürftin 5U be^eid^nen.



a^. ©aubena bon ©ali§s©cetoi§. Son 2lbolf gfrelj. 3Jlit ©ali§' SUbnife unb einer

?lnfii^t be§ g^amilienfifeeS JBotl^mar. gfrauenfelb, ^. ^uber. 1889.

@in S)td§ter, ber fid^ eine befd^eibene , bo(^ gefidjerte ©teEung in ber ßiteratnr

erwirbt, ^at bamtt aud§ feinen geredeten 5lnfpruc^ gewonnen auf eine red^tfd^affene

S3iogra^l^ie aU nötT^ige Erläuterung feiner literarifdien @eftalt. Unfer ©ali§ mufetc

lange toarten, ]§at nun aber, tt)a§ xi)m gebührte, ^ur !aum öerjrü^ten ©äcularfeier

feine§ erften Sluftreten§ (1793) in treuer unb liebeöoEer unb enbgültiger Söeife

erl^alten.

S)a§ @nbe beö legten :Sal^r^unbert§ feinte fid) au§ feiner SSerbilbung unb

©ä^rung T^erauS nad§ „5^atur", toie e§ fie öerftanb — e§ öerftanb fie freilid^ anberS

al§ unfer ä^tW^i'^^^^t^tt^^ — unb ber brei§igiäl§rige ©ali§ befriebigte biefe§ ^Bebürfnife

für ftd^ unb feinen ,^rei§ mit einer .^anbDoE Sieber. %m meiften 3>ertr)anbtf(^aft

l^at er rooT^l — um tjon feinem meniger ed^ten ^itftrebenben unb f^reunbe ^attl)ifon

abäufel^en — mit §ölt^; nur ha% ba§ frü^ erlöfi^eube ^itglieb be§ |)ainbunbe§

un§, tro^ feiner 2^obe§al^nungen, ein lac^enbe§ ^inbergefid^t ^eigt, mö^renb ber S3ünbner

mdnnlid^e unb faft fd£)tt)ermütl^ige S^ge trägt, ^erbftftimmung , länblid^er f^riebe,

^Äbenbfchatten, einfame @änge, „6ntaogenT^eit'\ öerpttte äufunft, öerflärte ^inbl^eit,

belämpfte berfto^lene 2::§ränen, \a Xoh unb @rab, 3llle§ aber burd§au§ toa'^r em^)iunben

unb mit fd^lid^tem Sßo^llaut au§gefprod§en, ba§ ift ber ftitte 9teiä unb ber no(i) ^eute

tierlocEenbe i^n^alt ber S)id^tung eine§ liebenStüürbigen unb reinen ^enfd^en öon

melanc^olifd^er Anlage.

f&xat) unb e^rlid^ übertreibt f^ret) nid§t um eine ßinie ben |)oetifd§en Söert^

unfereS ßanb§manne§ unb bemerlt treu^er^ig, ©ali§ l)abe im (Seifte feiner S^it an

ber „länblid§en Einfalt in ben. Bütten" feftgel)alten, unb bod^, auf bem ßanbe lebenb,

toiffen muffen, meldte SSemaubtuife e^ gemeiniglid^ bamit ^at. ^<i) möd^te nod§ über

etma§ 5lnbere§ erftaunen, toa§ aber gleichfalls ber Seitgefd^madE t)erf(iulbete , bag

nämlid^ ber Sünbner, SBad^ unb §ain auffud^enb . für bie l)errlid§e Söilb^eit feiner

eigenen Gebirge unem^jfänglid^ bleibt, bie er bod^ fannte, ba er mel^rmalS (St. ^ori^

befud^t l^at. 5lber jebeS ^al^rl^unbert l^at feine ^ictionen unb geliebten Unma^r^elten,

über meld&e !ünftige Qtxkn lä^eln toerben.

©^}ätere @ebid^te unfere§ Sßünbner«, mel^r |)5ilofot)^ifd6er 5lrt unb unter bem

Einfluß (&dl)iller'§ ftel^enb, !önnen natürlid| neben bem frifd^en :^ugenbfdf)uffe nid^t

auffommen, unb fo Ijätte fid§, jur 5Darlegung be§ ©runbeä unb 35oben§, morin biefer

tourjelt, ber S3iograp^ mit ber Erjäl^lung ber 3^ugenb — übrigen^ einer fe]§r fd^önen

;3^ugenb — begnügen !önnen ; aber mit üted^t erjä^lt er un§, au§ ben beften l^duSlid^en

OueEen fd§ö|)fenb, unb mit einem fid^tlid^en Söo^lgefaEen an feinem .gelben, nad^ bem
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2)td§ter aud) nod§ ben Bürger, ber jeinem ßanbe nid^t minber ©l^re mac^t. ©aliä

9ei)örte ju ben Sßtelerfal^renen , beten ßeBen burd^ bie Scheibe beS legten unb
unfereg ^^al^tl^unbertS in |)äliten getl^etlt tourbe, in beten etftet fie fid^ mit türf^alt=

lofet SSegeiftetung ben geitibeen l^ingaBen, um fic^ bann in bet jtoeiten, nadt) l)et=

geftetttet Otbnung, in bütgetlid^et ^flic^ttteue ju betul^igen. S5on 8aU§ ift p jagen,

bafe feine ttjeitgel^enbe B^mpaif)k mit bet üteöotution e^et auf ben ebeln 3m^iulfen

eine§ angebotenen ®eted^tig!eit§finne§ aU auj gtofeet S^etttautl^eit mit ben 3^^tibeen

fu^te, am menigften auf teligiöfem Soben, ben et !aum je öetliefe
; fonft l^ätte et fid^

nid^t an ©d^iHet^g „ßJöttetn @tiedt)enlanbö" fo fel^t fto^en tonnen, mie et tl^at (1790).

Suetft etjdl^It un§ gtet) ba§ mettmütbige alte SBünben — nad^ meinem (Sefd^matf

l^ätte et eg nod^ auSgiebiget t^un bütfen — bie ©Itetn be§ S)id^tet^, feine glüdftid^e

äugenbjeit, ben ftül^en ^Beginn be§ S)ienfte§ in bet @atbe ju $ati§, bie Äametaben,

feine @atnifonen (in beten einet, in %xxa^ , ha§) SSünbnettegiment ©aliS = ©amaben
t)on bem bottigen Stabt^joeten Befungen toitb, bem bamaligen 5lnafteonti!et 9iobc§piette

blutigen 5lnbenfeng). äöit etfaljten, auf einem Utlaub, feine etfte unb einzige, fe^t

fd^öne ßiebe ^u bet SSünbnetin ^eftaloj^a, nad^ einem ftü^eten fllid^tigen ßiebeä«

tt)ettetleud)ten in ßaufanne, feine S3ilbung§teife butd^ «g)ottanb unb ^eutfdt)lanb äu ben

bamaligen litetatifd^en @tö^en, bie et butd^ feine eble SSefd^eibenl^eit füt fid) einnimmt,

^ann fommt bie ^teöolution, bet ßinttitt unfeteg S3ünbnet§ in ba§ nationa(=}tanäöfifd^e

^eet, bie ^ämte^x , bet ]§eimifdt)e ^tieg^bienft , lange ;Sal^te Bütgetlid£)et $flid§ten,

bag 5l(tet, bag 6nbe.

S)ie§ Seben öon beneibengJoettl^et 5JlafeUofig!eit, in bem bet ©ptöfeling eine§ bet

Älteften ^eimifd^en @efdt)led^tet in feinem offen bot un§ liegenben %t)un unb Saffen, in

3^]^at unb äöott, ja in jebem gebauten ben ßbelmann betn}itfüd^t, ein fo etbauUd^eS

ßeben T^at un§ ^te^ etjäl^lt, fd^einbat mit einet getoiffen liebenSttJÜtbigen ©otgtofig=

teit, abet im @tunbe mit bet genaueften ©ad^!enntni§ , bequem, ausgiebig unb bod^

bünbig unb übetatC tutätoeilig.

6ine§ nod^ ! ^ie S5etfe, bie gteiligtatl^ unfetem ©ali§ mibmet, l£)ätten mit benn

bod§ getne im S5ud§e felbft gelefen, ftatt fie nad£)fd§lagen p muffen.

S)et 25etleget l)at fein ^uc^ con amore au§geftattet , mit bem SSilbnife beS

2)id^tet§ bon Quenebeti (^ati§ 1790) unb einem S3i(be feineS ©tammfi^eS „53ot^mat",

unfetn bon Qf)Vix, nac£) einem ^quatett bon SeonT^atb (Steinet. 5luf bie SBud^bedfe

l^at et 3U unfetem S5etgnügen ba§ 2Bat))3en bet Saüö einge^jtefet, bie Söeibe (salice),

bie bet äöanbetet in SSünben nod^ tieut^utage (fomie bie ^ätenfol^te bet ^tanta), auf

mand^em ftattUtfien ©d)Io§ obet aetfaEenben SutgftaE bettad^tet.

ßontab 5ß^i>ittcinb 3Jle^er.
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71. ^ü^rcnbe Reiftet, ^erauäfiegeben üon
Dr. 3lnton S3ettel^eim. aSBaft^cv tJOtt

bct Q^ogclttieibe üon 2lnton (g. ©c^ön*
bac^. 2)reöben, S. (g^rermanm 1890.

3(nton Settel^eim, ein SBiener ©c^riftfieffer,

SSerfaffer einer trefflichen ^eauntarc^aiö*^io=

nrapl^ie, f)at ben fe^r loben^raert^en ^lan in

Angriff genommen, tx\u (Sammlung fur^er Sio=

grap^ien ^eroorragenber SKänner ^erau^gugeben,

ber er ben ©efammttitet „^üf)renbe ©eifter"

beigelegt f)at. @r l^at für fein Unternel^men

üorjügiictie 9Jiitarbeiter gewonnen. ®o mirb

3l(oiö Sranbl ©f)a!efpeare bel^anbeln, ©rid^

©c^mibt M^axi^, Slbolf SBirbranbt öölberlin

nnb ^ri^ 3leuter u. f. f. ®er erfte Sanb ber

(Sammlung, ber unä oortiegt, enthält eine ^io=

grap^ie Sßalt^er'ö oon ber S^ogelraeibe,
bie2lnton@. (Sc^önbac^ oerfafet E)at. ©rf)ön=

bad) ift ben Sefern ber „Seutfc^en Stunbfc^au"

fein Unbefannter. ^n i^ren 53Iättern ^at er fic^

mefirfad^ in auäge.i^eid^neter SBeife über bie Iitera=

rifc^en ober politifc^en ^wf^ö^^e ^^^ heutigen

3lmerifa geäußert. 2lber biefe ©tubien finb nur

bie gel^altoollen ^rüd^te einer S^ebenbefd^äftigung.

©d^önbad^'ö eigentUrf)e§ ©ebiet ift bie beutfd^e

^^ilofogie, bie i^m fc|on manche gelehrte 2lrbeit

perbanft unb für bie er auc^ einen Sefjrftu^I

an ber Uniperfität ©rag einnimmt. — «Seine

2)arftettung üon 2Baltl)er'§ Seben ift in i^rer

3(rt alö ein SOtufter 5u bejieic^nen. Sc^önbac^

füt)rt in ber (Einleitung barüber ^lage, ba^
bie l^eutigen ©ermaniften fic^ ju menig um bie

i^iftorifd^en ßuf^^"^^ ^ß^* Seit fümmern, beren

literarifc^e S)en!mäler fie bef)anbeln. ©r burfte

biefen — leiber berechtigten! — S^ormurf nm
fo el^er erl^eben, alä er fict) felbft in biefer Scfirift

mit ben {)iftorifd^en 33erl^ältniffen beö WxiUU
altera ^öd^ft oertraut geigt. ®r ift cor 2lllem

barauf bebacf)t, bie gefct)ic^t(ict)en S3ebingungen

ron SBalt^er'ö ^erfönlic^!eit gu ergrünben. 3n=
fofern ift feine SSe^anblung^meife eine ^iftorifc^e.

2lnberfeitä miffen mir üon 2ßatt^er'g äu^erm
Sebenögang fo raenig, ba^ mir feine ®ntn)idfe==

lung nirf)t anberä als auä feinen poelifrfien

Schöpfungen ermitteln !önnen. öier mu^ alfo

ber 2teft^eti!er eintreten, ^n ber Bereinigung

biefer beiben @efid^t§pun!te, in ber ]^iftorifd^=

äft^etifd^en Se^anblung ber 3lufgabe liegt bie

©tär!e beö Suc^eg. 33ei ber Betrachtung ber

gefc^ic|tlic^en 3uf^««^ß ^^^^^ Sc^önba^ befon=

ber§ bie focialen unb öfonomifc^en Sebingungen
ber '^txi l)erau§, morin mir unfd^raer 'ti^n ©in*

fluB oon Äarl Sßil^elm '^\%\^ er!ennen. 2llö

Sleft^etifer geigt er intimfte^^enntni^ bic^terifc^en

©eelenlebenö unb einen feinen Sinn für poetifd^e

Intentionen. S3on SBaltl^er'§ l)errlid^em Siebe:

„Unter ber £inbe" geigt er unö in einer tief=

ge^enben 2lnalr)fe, morauf feine 2ßir!ung be=

ru^t. — 9tic|t unerraä^nt motten mir bie d^araf*

teriftifrfie (Srfd^einung laffen, ba| äßalt^er'ö

Äampf gegen bie @eiftlid^!eit bei Sd^önbad^
eine fel^r "be^utfame SBürbigung finbet. 2)aö

Suc^ mirb fic^erlic^, wie eö fein au^gefprocpener

3n)ecf ift, ben i^reiö ber ©ebilbeten erweitern,

ber fid^ an Sßalt^er'ö ^oefte freut.

lax- Souvenirs d'un Homme de lettres. Par
Alphonse Daudet. Paris, Maupon et

Flammarion.
3)aubet fc^ilbert in feinen „(Erinnerungen"

por 3lllem eine 2lu§raa^l l^erüorragenber 3ugenb=
be!anntfc^aften; malt nn^ i^re ©^ara!tere in

feiner uretgenften Spanier: mit tüpfelnbem
^infel tin ^arbenton mhtn ben anbern gefegt,

hi^ ber (Sinbrudf oottfommener ^lafti! entftel^t;

benn — für colorirte Umriffe liaben mir 2)io*

bernen — gumeift aber bie ^ran5ofen! — nun
einmal ben (55efd^madE üerloren.

SBir begegnen an erfter ©tette Dllioier,
bem „a}iinifter'mit bem leichten bergen". Raubet
mürbe il^m — nod^ alö fd^üd^terner, glüdffeliger

©tubent — im ©alon eineö alten ^arifer $oeten
oorgeftettt unb begeifterte fic^ für xi)n — mie
bamaB ^ebermann! 2)er merbenbe ^olitüer

muf; in ber 2;i^at für feine freil^eitlid^en ^beale

fe^r marm empfunben unb fein (Empfinben fe^r

berebt auögebrücft l^aben. ^afe ber Berfaffer
üon „Numa Roumestan" piel (^eraid^t auf bie

prooen^alifd^e |)erfunft Dttioier'ä legt, ift na=

türlid^; mer beffen melobifd^e ©timme ^ört,

muf; an bie Linien beö füblid^en ©eeuferä
benfen, beren 2lefte unb 9^abeln im §aud^ iia^

lienifcl)er 3Binbe mufüalifc^ flüftern! -- 2lu§

fold^em ©toffe bilbete fid^ ber meirfie, lenffame
©taatsmann 9?apoleon'ä. Unb biefer l)ei^blütige

2lugenblidf§menfc^ ber ruhigen norbbeutfd^en

Diplomatie gegenüber! 3ßir bemitleiben im
©runbe feinen tragifd^en Sluögang: „(Er vöolitt

ben ^rieben unb er!lärte ben ^rieg; nic^t, xoit

er fiel) gu böfer ©tunbe ausbrühte, , leidsten

|)ergens'; aber leid^tfertig im Ueberlegen mie
immer."

2llö gebrochenen (Sreiö fie^t 3)aubet i^n

nad^ bem Kriege raieber.

(^axnhziia mar ein 3wgeni>freunb be§

2)id^ter§. ^m Quartier latin laufd^t ba§ junge
33olf ber 3ui^wttft ftaunenb ber braufenben 9tebe=

flutl) biefeä ^albitalienerö, ber „voit ein %a^
oon ^ungmoft" überfrf)äumt. ^mmer mieber
taud^t ber gewaltige ©pred^er am ^origont
2)aubet'ö auf; 187Ö begegnen fid^ bie 33etben

im belagerten ^ari§: ber ^nfanterift 2)aubet
erl^ält einen pon ben legten ^änbebrüdfen beä
nad^ Sourä abfa^renben ©ictatorä; mir feigen

ben ru^ig in feine gebrechliche Suftgonbel fteigen,

ba§ 5ßolf fid^ brängen; unb bann entführen bie

minterlid^en äßinbe baö gange §offen ber Sßelt*

ftabt l^inauf — in^ Ungemiffe!
9^ad^ biefen gmei ^olitifern tritt anberä*

artige ©efettfd^aft auf: ^arifer ©d^aufpieler

unb ©c^riftftetter. (grgreifenb ift baä Sooä
(gbmonb'g be (SJoncourt gefc^ilbert: 2lbenb»

fonne beä 2)id^terru^m§ — unb SBel^mutl^ um
einen 33ruber unb 3Jiitarbeiter, bem anl^altenber

9Jti^erfolg ba§ ^erg gebrod^en ^atte. „2ßie menn
attgu grelle ajJipiänge einen i^elc^ oon feinftem

^rtiftatt fpringen machen ."

3ule^t ein paar ^ebergeid^nungen an^ ^ariö
unb ber prooingialen ©efettfd^aft. (Einiget oom
^a^re 1871 mu^ ber ©eutfc^e fic^ gefallen laffen;

men ©c^auergefc^id^ten oon geftol)lenen S3afen
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unb U^ren ärgern, ber überfc^Iage biefe @r*

gie^ungen.

2)aö literarifc^ äöert^üoUfte be§ ^Bud^eä finb

^f^ac^rtc^ten über bie ©ntfte^ung ber 9ftomane:

„Numa Roumestan" unb „Les rois en exil". —
Unter ben i^unberttaufenb ^yarbencontraften ber

bunten SBelt regt einer hk^t, ber anbere jene

^^antafte befonberä an.

2)aubet'ö liebfte ^eobad^tung tft ber @egen=

fa^ beö ©übfranjofen unb be^ ^'arifer^. ©ro^e
2lb[c^nitte ber 9Be(tgefc^td)te erftärt er ftc^ auö
biefem ©egenfa^: 5. 33. ^Jlapoteon ben drften

oerftefit er aH „Homme du Midi". — Heber

bie 9fJatur ber ^roüengalen i)at er nun t)on

früher 3«genb an einge^enbe ©tubien gemacht,

il^re StefuUate forgfältig aufgegeid^net unb ge*

fieptet, unterftü|t von trefflii^em ©ebäc^tni^

für 33i(ber, SBorte, Tlxemn; Tlohelk ^atte er

genug, ba§ Sßic^tigfte trug er, ber <Boi)n t)on

'kixm^, mit fic^ fetber l^erum. — 2(uö jenem
grünen S^oti^buc^ über ben „©üben" ift ber

©^ara!ter beö Numa Roumestan ber fr^ftalti-

firte 9iieberfcl^tag. @§ war atfo ein ^rrt^unt,

raenn mand^e Sefer, befonberä in S)eutfd^(anb,

2lnfpielungen auf ©ambetta jubemerfen glaubten,

rao fc^Iec^t^in ber 2J?enfc^ beä ©onnenlanbeö ge=

malt war.
2)ie „oerbannten Könige" f)at 2)aubet lange

t)or fid^ gefeiten, el^e er an bie Sluöfüörung be^

9iomanä ging, dr fd^ilbert un^ bie „erfte

S^ifion" : ein entthronter ?^ürft fc^aut vom ^aU
con eineö |)6teB in ber 9tiooIi=(3tra^e auf bie

9tuinen ber ^uilerien ^inab. ®ann bie ®r*
funbigungen unb baö ©^)ioniren nad^ ben ®in=
Sel^eiten ber „Boheme de l'exil"; bie ^orfd^ung
in Süctiern oerfc^iebener 2(rt; enblic^ ba^ ®m=
portauc^en ber granbiofen unb tieftragifc^en

^igur beg @lt)fee 3Weraut! —
3Jtöd^ten Slutoren unä öftere fo eingel^enb

von ber ©ntfte^ung i^rer 3ßer!e berichten roie

2)aubet! ?^ür ben ^fgc^ologen märe eben bieg

bie TOic^tigfte 2(rt non „©rtnnerungen".
Unb — gum (Sc^lu^ noc^ ein 2öunfc^! —

möchte e§ ba(b einmal mögtic| roerben, bie

Sßerfe beutfc^er «Sc^riftfteUer in gleich treffe

lieber 2lu§ftattung gteic^ billig (ä ^anb 3 ^^rcö.

50 ©t§.) 3U bejie'^en! — S)ie jal^lreic^en §IIu*

ftrotionen von 33ieler, 9Jiontegut, Tlyvbad) unb
9totti oereinigen genauefte 9laturn)at)r^eit mit
jener (eichten ©teganj, bie in le^ter 3sit aud^

bei unä |)eimifc^ ^n merben fdjeint; nur baB
e§ ein wenia, langfam gel^t! —
|. S)ct Slrttutttitöm«^. Seine ^tttftefyuno
«nb ©erec^tiöUttO. ^on 2irfreb ^rieb.
Seipsig unb SBien, ^yranj 2)eutidfe. 1890.

^ie fleine ©d^rift fü^rt auö, ba^ ber

l^eutige S'iaturaliämug weniger ber reinen 53iebe

ber 9iatur, a(ö bem Sebürfnife nac^ Slbroec^ä»

lung entftamme, beren unfer überfättigteg ^u=
blicum bebürftig fei. 2)aö (^an^e i}at ein raenig

bie ©eftatt einer ©trafprebigt unb ift fe^r aü=
gemein gehalten. 2)ie 2(uofü^rungen be^ §errn
S^erfafferö werben n)afjrfd()einli^ me^r von
^enen gelefen werben, bie ofjne^in feiner 9Kei*

nung finb, a(ö von ^enen, welchen er inä

©eroiffen reben möchte. 2)er 9iaturaÜämuö,
ben .perr ^Jrieb mit Stecht bekämpft, ^at

3)cutf(^e SRunbfc^au. XVU, 1.

Übrigen^ bie Reiten feinet l^ödftften aWad^t bereite

l^inter fic^.

Q. ^vt unb Unart in beutfci^cn bergen.
S3olfö^umor in Sieimen unb ^nfc^tiften ge=

fammett von stöbert ^alrf. 33erlin, .t)erm.

3. 3Keibinger. 1890.

©ine^ jener lieben Süc^Iein, wie mir beren

biefem feinen Äenner unb einfid^tigen ^^reunbe

beutfc^er SSotf^poefie fc^on fo mand^eö oer*

ban!en — jener ^oefie, ju beren 2lufjeic^nung

unb Sßerbreitung, wie bag Vorwort fagt, ba§
fangesfro^e 3Sol! nur in feltenen %äiien beö

^apiereö fid^ bebient: „33aumftämme, bie Salfen
unb Sßänbe beä |)aufeä, ^rüge, STelfer, ©c^üffeln
unb anberer öauärat^, ja felbft Sebfuc^en unb
ä^nlic^e ©ebärfe, bitben ba§ aJiateria(, bem bie

bid^terifd^en ©rjeugniffe anoertraut werben."
@r f^ätie, wenn er gewoUt — benn eä wirb ij^m

fidler nid^t entgangen fein — für Berlin, biefe

mit Unrecht al§ unpoetifc^ geltenbe ©tabt,
auc^ bie Don unferen S)ienftboten getragenen
„Kantinen" J^ingufügen fiinnen, bie ^o^^
Pantoffeln, welche gteid^fallö mit 3fleimen be*

fd^rieben ju fein pflegen. Sie Sßa^r^eit ift,

ba^ bie ^oefie, je bünner, bürftiger unb con»

oentioneller fie ju werben fd^eint in ben ge=

bilbeten ©d^idbten, um fo frifd^er unb urfprüng=
lieber quillt au^ biefem unoerfiegbaren 33ronn,

bem ^erjen unb ber ©eele beö eigentlichen

SSolfeö. ^eine ©olbfd^nitt^ltiri!, aber ooll berber

Äraft unb jener ©c^önl^eit, öon SSifc^er „bie

©d^ön^eit ber Unfc^ulb" genannt, „bie nid^t fic^

felbft unb i^ren ^eiligen Sßert^ fennt*. S)ie§

ift ed^ter Sf^aturaliömu^ ; nid^t jener unferer

neueften ©c^ule, ber, oon beä ©ebanfenä Släffe
ange!rän!elt, trift unb traurig ift, mit ein

3flegentag ol^ne @nbe: fonbern bie wirflid^e

5Ratur, in ber auf ben 9tegen ©onnenfc^ein
folgt, unb ber wir!lid^e SlJienfd), bem ber

©onnenfd^ein lieber alö ber Siegen, dauern«
wi^ unb Sauernweiö^eit — bie, wie man ju

fagen pflegt, !ein 33latt oor ben SKunb nimmt,
au^ bem aber aud^ fein 2ßort l|eraug!ommt,

baö ein gefunbeä ©efü^l »erleben fönnte; ber

§umor ber kleinen geringen 2ente, bie SBelt*

anfc^auung unb Sebensbetrac^tung beö gemeinen
5ßolfe§, welc^e^ in feinen 2lu§brüdfen red)t oft

grob, aber niemals in feinem ©mpfinben
gemein ift. 2öer fic^ ein fro^e^ ©tünbc^en
mad^en will, ber blättere in bem neueften

33änb(^en unfereö 2lutorä, ber unä, in @r*
gänjung üorauögegangener ©ammlungen, bieö«

mal mitt^eilt, mai er in ben beutfc^en Sllpen»

länbern gefunben:
3)er 2lbam f)at b' Sieb auf'brad^t,

SDer 3loaf) ben 'iSiein,

2)aä 2)amb'l 'ä ^^t^erfd^lag'n:
'ä muffen ©teirer geweft fein.

i€. Proc^s verbaux du comit6 d'instruc-
tion publique de Pas8embl6e legislative,
publ. par M. J. Guillaume. Paris, Im-
primerie nationale. 1889.

2)nö oorliegenbe Duellenwerf f)at bie 2;^ä*

tigfeit beö praftifc^ unfruc^tbarften ber 30^1*

reicfien 3Uiöfd^üffe ber unfrud^tbarften ber brei

«erfammlungen beö Steoolutionöjeitalterö jum
©egenftanbe. 3^id^töbeftoweniger bietet baäfelbe

11



162 jDeutjd^e Ülunbfd^au.

ber gefd^id^ trid^en ^orfd^uncj ein au^erorbent=
lid^ reid^eä ^ntereffe, tnbem e§ über bte (Bnt^

fte^ungögefc^ic^te beö l^eutigen franjöfifc^en

UnteiTic^töroefenä aÜenmaBigen ^efd)eib gibt.

3luf ©runb eineä jur ßeit bei* elften ^ia^

tionaloerfammtung aufgearbeiteten, anfd^einenb

»erforen gegangenen ©ntrourfö au^ ber ^eber
2;aEei)ranVö , legte ber alö gelehrter MatfjC'

matifer unb üerunglüdfter gironbiftifd^er (Staat^=

mann berühmt geworbene aJiarquiä beö (£on=

borcet bem tlnterrid^t§au§fd)u^ ber gefe^geben=

ben 3?erfammlung (bem u. 2(. ber au^gejeid^^

nete 9iec^t^^iftori!er ^aftoret, ber Urheber
beö republüanifc^en ÄalenberS Slomme, 2.

ßarnot unb ber gironbiftifc^e 33ifc^of ^ouc^et
angehörten) einen ©efe^entraurf über ha^ Unter=
ric|tött)e[en t)or : ^rimärfc^ulen, ©ecunbärfd^ulen,
Snftitute unb £t)ceen, an beren ©pi^e bie So-
ciete nationale des sciences et des arts fte^en

foUte. 2)iefer ©ntrourf ift nie jur 3lu^fü^rung
gekommen, enthält inbeffen bie ©runbjüge be^

$Ianö, nac^ welchem baö ©efe| Dom 11. ^^loreal

be^ 3- X, fomie bie ©efe^e non 1806 unb 1808
baö franjöfifc^e Unterric^tömefen aufgebaut
l^aben. — ©onborcet'g S^ortrag gehört ju ben
le^rreid^ften ®enfmä(ern, bie ber @eift beö 18.

Sa^r^unbertö unb bie bemfelben entfproffene

reöotutionäre X^eorie fid^ gefegt f)ahen, — eine

3ufammenfaffung ber l^eute !aum gkublic^ er*

fd^einenben ^Kufionen unb ^rrtpmer über bie

3uifunft be§ 3)ienfd^engefc|Ied^t§ , über meiere

bie Bebeutenbften 3}iänner eim^ ber mer!=
mürbigften B^itabfd^nitte neuerer ©efc^id^te

einig waren. 2(m 18. 2lpril 1792 bem ^u

feiner neununbfec^jigften ©i|ung nerfammetten
2lu§fc^uffe norgelegt, bitbet biefer — fec^jig

^oliofeiten ftarfe — „S^lapport" ben ^ern unb
©tern be§ norliegenben 2ßer!eö, baä inbeffen

eine ^üUe anbermeiter
, pc^ft lehrreicher ^eu

träge jur ©efrfiic^te be^ Steoolutionöjeitatterg

liefert. Sefonbere 9lufmerffam!eit nerbienen

bie ja^Ireic^en, bem Sluäfd^u^ norgelegten ®nt=
würfe päbagogifc^er 2)i(ettanten ber' »erfc^ie*

benften Gattungen unb 2lrten (barunter ein

„Memoire sur l'education en Allemagne" beö

bdannUn preufiifd^en §auptmann§ Don 2lrd^en=

PI5) unb bie im 2(n|ang mitget^eilten Sitt=

fd^riften, meldte ein leben^oolteg ^ilb ber

bobenlofen SSermirrung barftetten, in welche
^ranfreic^ burc^ ben fieberl^aften, um bie 33e=

bürfniffe beä mirüid^en 2eben^ nöUig unbe-
!ümmerten 9?eform* unb ßet^ftörung^eifer ber

9tationa(t)erfammlung geftürgt morben mar —
93ittfc^riften, in benen alte ©tänbe, alle @e*
fc^tec^ter, alte Parteien unb alle SebenSalter

(barunter patriotifc^e ©d^ulbuben non elf hi§

fünfjei^n ^al^ren) vertreten finb.

3Beiteren Greifen ift baä au^erorbentlid^

grünblic^ unb genau gearbeitete Dueltenmer!
fd^on wegen feinet Umfanget nid^t beftimmt

—

^reunben gefc^ic^tlic^er ^orfc^ung, inäbe[onbere

§reunben ber ©efd^ic^te beä Unterric^täwefen^

aber angelegentlic^ft ju empfehlen. ®ie päba*
gogif(^en Probleme, welche unfere 3^age be=

fd)äftigen, finben fic^ in bem ß^onborcet'fc^en

SSerträge faft au^na^m^loä angebeutet unb in

ber ben!bar naiüften SBeife gelöft.

o(o. ^atl t^on ^vanqoi^l ^tn 8oIbaten=
(eben, dlad) ^interlaffenen 3)Zemoiren von
©lotilbe oon @ c^war^foppen. ^^J^^te

nerme^rte 3luflage. 33erlin, di. ©ifenf^mibt.
1889.

2)aä üor unä liegenbe farbenfrifd^e, geplt*
üolle ^ud^ beleuditet ben ©d^idffal^gang eineä

beutfc^en ©olbaten unb gibt unä ba§ getreue

©piegelbilb ber troftlpfen, politifc^en unb mili=

tärifd^en 3wftä"^ß i" 2)eutfd^lanb §u Slnfang

unfereä ^a^rljunbertä. ©prö^ling einer ^a=
milie, beren 2ll^nen nor jwei ^«^trl^wnberten au§
^ranfreid^ nac^ G^urfac^fen eingewanbert waren,
trat unfer non ^rangoiä al§ Dfficier in bie

württembergifd^e ^rmee, unh bamit beginnt für
i^n eine fc^were ^rüfungäjeit, bie bort ben
£)öppun!t erreid^t, wo er wegen eineä, jum
©ienftact geftempelten (g^ren^anbel§ !rieggge=

rid^tlid^ jum ^obe nerurt^eilt wirb. 3"^^

großen Steife norbereitet , erfolgte feine 58egna=

bigung in bem 2lugenblidfe, in weld^em er auä
neun ©ewe^ren baö töbtlic^e Slei empfangen
foKte. 2(lä üon ^rangoiä 'oa§ Urt^eil nernimmt,
welc^eö if)m. baö 2ehen 3war fc^en!t, bagegen

aber ^affation unb fed^§ ^ai^re Werfer über
il^n nerpngt, ift eä um feine Haltung gefc^el^en ;

fein e^rliebenbe^ , reig* unb ftreitbareä ^empe=
rament bcfte^t biefe |arte ^robe nidit, foba§
er faffungglo§ fic^ gröblich gegen hen ^önig
üerge^t. ^fJunme^r foEten bie 9)iauern beä

§ol)ena§pergä, welche i^n aufgenommen 'i)aiUn,

jeitlebeng i§n umfd^lie^en. 2lber wa^ hi^ ba§in

nod^ deinem gelungen, baä gelang üon ^rauQoiö'

eiserner IXnbeugfamfeit unb ©eifteggegenwart:

er ha'^nte fid^ unb fanb ben Sßeg jur 2luf;en-

welt. Sn biefe folgen wir i^m unb in bie

wunberbaren ©c^ic!faläoer!ettungen, weld^e i^n

nad^ S3aben, in baö ©Ifaf; unb bie ©d^weij

führen unb in benen er alg ©eclamator unb
^anjle^rer feinen Unterhalt friften mu^te. i^'aum

pat <B6)iü fid^ erpben, ift non ^rangoi^ bei

i^m. plt ba§ fefte 2)ömi^ unb ermöglicht auf

biefe 9Beife ha§ ®nt!ommen be^ ^reicorpö nad^

(Stralfunb. ^Jlad^bem bie ©ctiill'fc^e ©r^ebung
niebergefdalagen unb nac^ furjem 2lufent^alt in

(Snglanb, nimmt »on ^rangoi^ ruffifc^e ^riegä«

bienfte unb gelangt, inbem er ben grofien ©orfen
befämpfen l^ilft, biö nor ^ariö. W preu^ifd^er

Dfficier ftep er dn le^teä Tlal bei Signt) im
^euer. @ä folgt bie f^riebenägeit ; 1848 alä

©enerallieutenant üerabfc^iebet, ftirbt er 1855

ju ^otöbam. — 2)ie 3Birfung biefer 33iograpl^ie

auf haB beutfd^e ^ol!, jumal auf bag jüngere

©efc^lec^t, welc^eä nac^ bem ©turmfc^ritt ber

©reigniffe in einer glüc!lid^eren ^tit prangereift

ift, wirb zim bele^renbe, willenlen!enbe fein.

SSerlag öon ©cÖruDcr ^actcl in S5erUn. S)ruc£ ber ^iercr'fd^en ^ofbuc^brurferei in 5lltenburg.

gür bie atcbaction PerantwortUd^ : ^aul ßlttÖCttberg in Berlin.

Unbcred^tigtcr SlbbruÄ au§ bem S^n'^alt biejer 3citjd^rift untcrfagt. Ueberfe^unggred^te PorBe'^alten.
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Don

(Emil JUdttiot

I.

@§ tüat an einem 5luguflniotgen be§ ^al^teS 1879. £)ie Sonne meinte e§

gut; öielleii^t attp gut. 3nbeffen l§exrfd§te an ben ®axten:|3lö^en , tool^in i^te

Straften nid§t btongen, etftifd^enbe Ml^Ie, unb auf ben ©tdfetn unb in ben

23Iumen!eI(^en fun!elte bet 5Jlotgenl]^au. @§ tüat einer iener fegenfpenbenben

Sommettage, tt)o @inem untüiHüixIid^ ha^ ^erj aufgellt, on toeli^en bie ^ran!en

neue Hoffnung fd^ö^fen unb man ha§ SeBen, aut^ tüenn man e§ geftem nod^

üeiiöftext l^at, tüieber liefen lexnt ; tuo man gute 35oxfä^e fagt unb an ha^ ©lücf

glauBt . . . £)ie Sd^önfteit unb ha^ toonnige ^e!§agen ber 5^atur um un§ l^et

tteiBen un§ mit fanfter ©etoalt bagu, loenigften§ ^u öexfud^en, fo ft^ön unb frol^

3U fein tüie fie.

3n biefen leud^tenben 6ommexmotgen txat ein iungex 5P^ann t)on ettoa

fünfunbbxeigig Sal^xen. @x !am öom |)aufe, toe(d§e§ t)ox hem ÖJaxten ftanb

unb, ungeachtet e§ nux ein <Biodtotxt l^atte, ben ßinbxutf eine§ ^erxenft^eg

]^ext)oxxief. 3n bex Zffai tnax e§ einften§ im SSefi^e einex italienifd^en 5lbel§=

familic getoefen. 3fla(^ bex SSefxeiung 3talien§ ^atte biefe ba§ §au§ t)ex!auft

unb toax nad^ bex §eimat]^ übexfiebelt. ^xgenb ein Büxgexlid^ex 6peculant l^otte

c§ exftanben unb nad^ feinex 2öeife ein möglid^ft gx o6e§ Kapital baxau§ gefdalagen

:

ba§ l^eigt, ex l^atte ben gxögexen Xl^eil be§ :|)xäd§tigen alten ®axten§ al§ SSaugxunb

t)ex!auft unb l^atte ha^ $au§ felbft tl^eiltüeife umbauen unb üeine SQßo^nungen

baxinnen l^exftellen laffen. 3^ux ein 2;xa!t toax im alten 3iiftanbe Beiaffen

tüoxben. i)ie genftex biefe§ 2^xa!te§ fd^auten nad^ bem ©axtentoxfo unb ließen

buxd^ i^xe §ölöe unb SSxeite auf eBenfo fjo^t unb Bxeite 9idume fd^ließen. gu
cBenex @xbe, in bex ^itte, Befanb fid^ ein gxoßex 6aal — cinftmal§ bex 5l]^nen=

faal bex entfd^tounbenen SSefi^ex. §eute biente ex al§ 6^eifejimmex eine» Hotel

garni. 5£)ie toeiten, l^enfd^aftlid^en üiöume, bie fxcunblid^e 5lu§fidöt in§ ©xüne

unb enblid^ hk angenel^me Sage be§ $aufe§, tueld^eS in einev tjom ©cfd^öftSleBen

S)ewtfc^e Slunbfc^au. XVII, 2. 12



164 2)cutfd^c 9flunbic|au.

unb 2Qßagent)ex!e]^t unbetül^tt Bleibenben Straße ftanb, aEe biefe SSotäüge mochten

c§ 6e(;rcifli(äö, ha% nad^ ©1*03 fomtnenbe gtembe mit 33otIiebe im Palazzo Chiar

del Mare (biefen abenteuerlichen 9flamen l^atte e§ beibel^altcn) 5lufentl^alt nal^men.

5£)er $ala330 bel^erbercjte ha& gange ^aljx l^inburi^ ^enfionöre, getPöl^nlic^ aber

nur ^ran!e ober bo(3^ Seibenbe unb bereu S3eg(eitet. 2)enu in ber 5^äl^e be§

$PaIa53o befanb fid) eine §eilauftalt für 9lert)eu!ran!e , bie, (geleitet bon einem

berül^mten 6pecialiften für ^ranfl^eiten biefer 5lrt, oftmals überfüEt toar; bie

Traufen, tneld^e man notl^cjebrungen abtoeifen mußte, quartirten ftd^ irqenbtoo

in ber 9la(^barfd§aft ein, unb ber Palazzo Chiar del Mare, in toeld^em man
ni(^t nur feiten gefunbe ^äume fanb, fonbern, toenn man looEte, aud^ t)oII=

ftänbige S5er:pf(egung !^aben !onnte, gel^örte pi ben beliebteften 3iif^ii<^t§ftätten.

S)er junge 5D^ann, toelc^er burd§ hk offenftel^enbe S^^üre be§ @peifefaale§ in

ben ©arten getreten toar, latjih gu ben beborgugten Oiäften. ^ein Sßunber.

@r l^atte ba§ (Slücf, einen berüljmten ^ünftlernamen gu tragen, unb ha^ gilt

beinal^e fo Diel toie eine 5l^nenreil)e. @§ toar ber t)tel gefeierte unb t)iel um*

fd^tüärmte ßlaöieröirtuofe @rtt)in S^^^^, ^^ff^^ 'Bpxd bie begeiftertften 5lnT^änger

über baSjenige 5lnton 9fiubinftein'§ erl^oben. S^mal al§ Interpret 6(^umann'f(^er

ßompofitionen galt er al§ ber @rfte, al§ „untergleid^lic^". 5Jlan l^atte bem

toiHfommenen ©afte ha^ befte ber gerabe tjacanten @emöd§er gugetniefen, ja

fogar, il^m p 2khz, einem fteinreit^en, übrigen§ geigigen alten fjräulein, tnelc^em

eben biefe§ @ema(^ gugefid^ert tnorben 'max, nid^t SBort gel^alten, tüorauf hk

entrüftete ^ame anberStüo Cluartier genommen; man !§atte il^m ba§ im ßefe=

gimmer ftel^enbe ß^laöier gur S5erfügung gefteEt unb ilftn gefragt, ob e§ t)ielleid^t

in fein ©emad^ gebracht toerben foEte?

^er ertoä^nte Mnftler l^atte aEe SÖeüorgugungen l^ingenommen al§ @ttt)a0,

ha^ fid^ üon felbft berftanb. fjür ha^ ß^laöier l^atte er gebanft: er fpiele nur

auf einem „anftönbigen" glügel, unb biefer alte haften im Sefegimmer fei un=

anftänbig. ^lußerbem fei er gur ^ur l^ierfter ge!ommen, unb ber 5lrgt l^abe il^m

liinfid)tlid§ ber ^ufi! ftrengfte i)iöt auferlegt, eine SSorfd^rift, hk er um fo

ttjeniger gefonnen fei gu übertreten, al§ i^m ha^ ßlaDier tnie ein ^olodö erfd^eine,

bem er feine @efunbl§eit, 6tüd^ für 6tüdt, gum Opfer bringen muffe, ^nbeffen

l^atte er fid^, auf hk SSitten fd)öner £)amen l^in, einige ^Jale belegen laffen,

auf bem „unanftänbigen" ß^laöiere ^Jle'^rereS t)on 6(^umann öorgutragen
; iebe§=

mal freili(^ nur eine, ]^öd^ften§, tnenn bie Damen „gar fo fd^ön baten", gtoei

ß^ompofitionen. S5ei ber ^Jlel^tgal^l feiner |)au§genoffen galt er übrigens für

l^od^mütl^ig, anmaßenb unb ungegogen. Einige alte i)amen be!lagten fid^ bitter

barüber, baß er fie nit^t grüßte, loenn er il^nen auf ber 6traße begegnete. £>ie

(Srllärung für biefe öermeintlid^e Unart toar fe^r einfallt er l^atte für gleid§=

gültige ®efid§ter lein (S^ebäd^tniß. 2^raf er hk Damen im ^alaggo felbft, bann

toußte er, ha% fie gum §aufe ge!^5rten, unb grüßte fie; nad^läffiig, flüd^tig, aber

er grüßte, ^lußerl^alb be§ ^alaggo erlannte er fie nid§t. Daß hk barob @e=

!rän!ten, fo oft er gu fpielen anfing, mit Oftentation ha^ S^titmer Verließen

ober, toenn fie fd^on blieben, fid^ bod| tnenigftenS jebeS SBeifaESgeid^enS entl^ielten,

toar i^m ebenfaE§ entgangen. Dem S^un unb treiben t)on Seuten, toeld^e i^n

ni(^t intereffirten , fd^enlte er leine SSead^tung. 5lud& an feinem 5leußeren unb
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feiner Meibung ^alte man aUer'^anb aug^ufe^en. 2)16 alten Tanten nannten

il^n einen eitlen ©ecfen, unb bie jungen ^öbi^en fanben, ha% er fo gar ntd)t toie

ein „^ünftler" au^fe^e. @r tnar nic^t ntel^r unb ntd)t tücniger eitel al§ alle

^enfd§en, tüeld^e ber Dcffentli(t)!cit angci^ören unb bie tniffen, hjeld^e ^ragtoeitc

oft bcr äußeren ßrfd^einung innclnol^nt. 2Bie ein ,,^ünft(er" fa^ er atterbing§

ttid^t au§; ya, er gab fi(f) alle erbenüid^e ÜJlü^e, unt ber faft tt^pifd^ geworbenen

.^irtuofenerfd§einung mit bem glatt raftrten ö^eft(^te unb ber genialen Seet^oöen*

^aijm, bem toeid)en ^Ia:p:p^ute unb bem Sammtrorf fo unöl^nlid^ toie nur

möglid^ gu toerbcn. Sein BIaffe§, feineg öJefii^t mit bcn ettoa§ melant^olifd^en

Blauen klugen unb hem 5lu§bruc!e müber 2Beltoera(^tung ärgerte iftn, fo oft er

€» im Spiegel befd^aute. @r toar fel^r l^üBfd^ . . . aber ber @enre neigte ftar!

bem i^m öer^agten ^ünftleilt)pu§ gu. Um ben fatalen ©inbrutf ju öertoifd^en,

irug er ha^ afd^blonbe §aar nad^ fronjöfifd^er 5lrt furg öerfd^nitten , englifd^e

Äiber unb einen eleganten !leineu Sd^nurrBart . . . „©enial" fal^ er auf biefe

SBetfe freiließ nit^t au§; aber immerhin „intereffant" unb, h)a§ für i^n hu

4pauptfa(^e toar, toie ein Gentleman. OB feine ßrfd^einung ben SSetool^nerinnen

t)e§ ^palaa^o, ba^ l^eifet jenen fritifd^en alten tarnen unb jungen ^äbd^cn, Be=

l^agte ober nid§t, toar ein i)ing, toorüBer er fi(| !einen 5lugenBlid^ ben ^opf

3erBro(^en l^atte. 5ll§ er htn ^alaj^o Begog, toar bieg in ber feften 5l6fid^t ge^

fc^el^en, leinerlei ,5Be!anntfd^aften anjufnüpfen unb iebem 5lnnäl^erung§oerfud^c

ton 5lnBeginn mit nid^t mifeguoerfte^enber £)eutli(^!eit 'auSjutoeic^en , um ^e=

^ie^ungcn, toeld^e iftm in ber ^olge läftig toerben !önnten, tJorjuBeugen unb au§=

fd^liefelicj^ feiner @r]^olung ju leBcn. @§ toar jebod§ anber§ ge!ommen. §eute,

100 er, nad§ oiertoöd^entlid^em ^lufentl^alte, baran badete, am näd^ften 2^age aBju*

reifen, tounberte er fid^ Beinal^e über feinen SöanMmutl^. 5Dlit bem 25orfa^,

toie ein @infiebler ju leben, toar er ]^erge!ommen , unb feiten nod^ l^atte er fo

t)iel unb aud) fo — toittig mit fremben ^IJlenfd^en t)er!e^rt al§ gerabe toä^renb

ber legten öier Sßod^eu. ^a, toenn er gang aufrichtig fein tooHte, mußte er ftd^

belennen, ha^ i^m ber 5lbfd§ieb t)on l)ier nid^t leidet tourbe . . . „^ber eben

barum ift e§ l)o!§e S^tt, mi(^ au§ bem Staube ju mad^en," fprad^ er hti fid^

unb ließ bie klugen über ben öor i^m liegenben, im toarmen Sonnenfd^eine ftd^

(jleid^fam babenben ©arten [fd^toeifen. Da äudfte er flüd^tig aufammen. Sein

^lidt l^atte eine l^eHe, jugenblid^e ©eftalt entbcdtt. Sie faß unter einer (Sruppc

t)on SBäumen, auf einer fteinernen S5an! unb toar mit Sd^reiben befd^äftigt.

^uf bem t)or i^r ftel^enben Xifd^e befanb ftd^ 5l(le§, toa§ man baju bcnöt^tgt.

;3n biefem ^lugenbliif unterbrad^ fie ftd§ in i^rer 5lrbeit unb fd^aute ftnnenb jum

f)immel auf; e§ fd)ien, al§ ob fie über ha^, toa§ fie bereite gcfd^rteben ober crft

fd^reiben toollte, nad^böd^te. 3en!o trat in unentfd^loffener Haltung ein paar

Sd^ritte t)ortoärt§, blieb ftel^en, mad^te TOene umjute^ren unb — entfd^ieb fid^

am @nbe, fid^ ber Sd)reiberin ju näl^ern. Sie l^brte i^n !ommen unb toenbete

i^m ha§ 5Intli^ ju. @§ toar ba§ ©efid^t eine§ ganj jungen ^äbd^enä tjon

fed^äel)n ober fiebjel^n ^al^ren.

12«
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II.

^^x S^Qtne lautete 5ltina gcboxotüHQ Eetttüoff. 6ie tüax qu§ h^m fettten

S^lu^Iöttb ]§etge!otntnen, in ^eglettuticj i]^te§ S3tubex§, eine§ !aum Q(^tunb3tt)Qnä{(^=

iöl^rigen, iebod^ ]^offnung§Io§ !tan!en 5[Ratine§. @r toax öon ben ^lerjten fetner

©etmatl^ ganj üBexpffiget SGßeife nad^ ©tag gefd^tdt tootben, um fid) bet SBe=

]§onbIung be§ betül^ntten 5ltäte§ ju unterstellen. 5ln Siettung toax niti^t gu ben!en.

£)et ^ron!e Befonb fid§ jebod^, but(^ einen QU(ienBIi(!Ii(^en Stillftonb feinet

Seiben§ cjctäuf(3§t, in einer l^offnungSfeligen Stimmung utib tüor nitf)t feiten

geneigt, fid§ bem ©lauften l^injugelBen, ha% ber Ir^t il^n retten ober hcä) trenigftenS^

fein SeBen um eine Betröc^tli^e 6:panne S^it öerlöngern Mrbe. i)ie unerfal^rene

junge Sd^toefter tl^eilte ben frommen SBal^n be§ SSruber§, unb im ^Palo^jo fiel

e§ felBfttJerftönblid^ ^Riemanbem ein, ben S?eiben il^re, U)ie ^ille tüu^ten, t)er=

geBIi(^e Hoffnung rauften gu tüoHen. Sßenn SBruber unb 6(^ft)efter f(^arfftlitfent>

getoefen tüören, l^ötte il^nen ha^ üftertrieften rüdfi(^t§t)oIIe, freunblid^e, mitleibige

S5ene]§men il^rer §au§genoffen öerböi^tig erfd^einen muffen. 6ie ttjaren jebod^

org= unb l^armlofe S^iaturen unb fut^ten l^inter ber il^nen ^u SLl^eil tüerbenben

5lufmer!fam!eit feinen t)erftorgenen SBetoeggrunb. 6ie l^atten einen Secretör^

einen £)iener unb eine ^öd^in mitgeftrad^t — ber ^ran!e ftel^au^tete, nur bie

ruffif(^e ^ü(^e Verträgen gu !önnen — unb traren bie ©innigen, tt)eld§e nid^t on

ber table d'hote f:|)eiften, toorüfter bie ^D^el^rga^I ber üftrigen ©öfte nid^t ftöfe

toar. @§ tDöre il^nen unangenel^m getoefen, buxd) ben traurigen 5lnftlitf eine^

6(^tt)er!ran!en in il^ren 5£afelfreuben fid^ fteeintröd^tigt ju feigen. 3^ biefen aHju

öngftlid^ auf ha^ eigene Sßol^lftel^agen ftebad^ten ^enfd^en gel^örte @ttt)in Sen!o

ni(j§t. £)er junge S^tuffe tnar xijm ft)m:|)at5if(^, unb toiüig genug tnürbe er beffen

in ber 2^5at :peii!lid§en ^Inftlid oud^ an ber table d'hote ertragen l^aften —
t)orau§gefe^t, ba% 5lnna geborotona in ber ^Begleitung bf§ SBruberg getüefen toäre.

„öJuten 5!Jlorgen!" rebete er ha§ junge 5l}läb(^en an. ,,©(^on fo frü^e ftei

ber 5lrfteit? Sie finb immer hk erfte ^amt, tr)eld§e man am 5D^orgen im

©arten trifft/'

„€ ! i(^ ftin fd^on um fed§§ lll^r aufgeftanben unb l^afte ftereit§ ben Sd§lo§=

fterg fteftiegen/' fagte fie triumpl^irenb. „^er 5!Jlorgen ift bo(^ hit fd^önfte

5Iage§5eit . . . @§ !öme mir ton eine Sünbe bor, einen fo l^crrlid^en 5!Jlorgen

ju t)erfd§Iofen."

Sie f:prad§ ha^ Deutfi^e gang gelöufig, nur mit einem dtioa^ ^axim, frcmb=

länbifd^en 5lccent.

,Mn toen fd^reiften Sie?" fragte S^^^^-

„5ln meine ^ante, hk Sd^toefter meiner feiigen Butler. ©§ ift ein alte^

gröulein, bie einzige nal^e SSertoanbte, hk toir no(| l^often. Sie toürbe mit un§

ge!ommen fein, toenn fie nid§t felfter alt unb geftred^Iic^ toöre unb t)or ber @ifen=

fta'^n eine unüftertoinblid^e 5Ingft l^ötte. £)en!en Sie , fie ift niemals nod^ auf

einer ^ifenftal^n gefal^ren, unb eftenfo toenig toürbe fie jemal§ ein Sd^iff fte=

fteigen . . . Stüax :pflegt fie oft ju fte]^au:|3ten , ha% i^x am ßeften nid&t§ liege;

inbeffen ift fie um biefe§ ßeften unb feine ©rl^altung fo öngftlid^ fteforgt tt3ie

feiten Qemanb. Sie ift ettüaS tüunberlid^, after l^er^enSgut; ftefonber§ gegen mid^

!

i
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iinb ß^onftantin. 3d) l^aBe tl^t fetetlid§ geloben muffen, t^t toenigftens breimal

hk SOßod^e ju fd^reiben, unb iä) l^olte mein äßoxt."

,,3d§ ben!e, ba§ t!§un 6ie immer, nid§t todf^iV

„3ft benn ha^ nic^t felBftüerftänblid^?'' fragte fie unb fd^aute il^n mit i^ren

unfd^ulbigen 5(ugen öertüunbert an.

„greilid^ ift e§ felbftöetftönblic^ . . . 5l5er laffen @ie ftd^ bur$ meine

^egentüart niä^i ftören. 6(^rei6en 6ie ^^xzn ^rief ju @nbe. ^I^re Xante foE

tneinettoegen ni(^t tüarten bürfen."

„^eute l^aBe iä) i^x nur ®ute§ ju öermelben/' fagte 5lnna, ha^ Bereits

<55efd§rieBene mit ben klugen überftiegenb. „3d& bin fe]§r getoiffen^aft. S9etrüben

mag id^ fie ni(^t, unb i^r ben Suftanb be§ S5ruber§ günftiger f(^ilbern, aU et

in SBa^rl^eit ift, toiberftrebt mir ebenfo fel^r. 2)arum tüäge id§ meine SBortc

üngftli(^ ab, e^e i(^ fie nieberfd^reibe. 5lber l^eute föllt mir meine ^Aufgabe nid^t

fd^toer. ßonftantin l^atte einen guten 5lbenb unb fd^lief ru'^ig in ber 5^ac^t.

^eute, beim grül^ftüdt, toar er fe^r l^eiter gefttmmt."

„6d^ön, fd§ön," f^rai^ S^n^o, trat ein ^aar 6d§ritte t)on i^r loeg unb

Xel^nte fid^ mit bem ^fiüdten an ben mäd)tigen ©tamm einer ^iä^e, ,,6agen ©ic

i^r 5lIIe§ ba^ . . . e§ tüirb hk alte £)ame freuen. Qd^ !ann mir t)orfteIIen,

mit tüeld^er angftt)oEen Se^nfud^t fie auf hk ^^lad^rit^ten i^rer fernen 2k1)zn

tüarten, unb tüeld^e fjreube fie empfinben mag, toenn eine frol^e ^unbe il^r ju

%f)txl tüirb."

„SCßie lieb e§ öon 3[^nen ift, fid^ fo lebl^aft in bie ßmpfinbungen meinet

<irmen 2^ante l^ineinjubenfen!" rief 5lnna au§. ,,3d§ toiU il^r'g fd^reiben . . .

Me§, tüa§ 6ie foeben fagten, 35^ort t)or SBort."

M^f nid^t bod§!" fagte er mit abtüel^renber ©ebärbe. „£)a§ interefftrt

:3^re Xante nid§t.''

„€l iä) l^abe il^r oft fd^on t)on 3>f)nen erjä^lt. ©ie fragt in jebem SSriefc

tiad^ 3^]^nen."

@r fd§tt)ieg. 6:pielte er benn nid^t ^omöbie tjor biefem ^inbe? ©teilte er fid^

t)or xf)X nid^t tüeit gutherziger unb tl^ei(na^m§t)oIIer l^in, aU er e§ in SÖßir!Iid§!eit

tüar? Ober tüar er am @nbe ttjeid^en, mitfü^Ienben ©emütl^eg unb trug nur hk

^efettfdiaft, in ttjeld^er er fid^ fonft betüegte, hk 6d§ulb baran, ha^ biefc garten

^Regungen fid^ fo feiten ju äufeern ttjagten? „Ober," fragte er fid§, biefen Öe«

bauten fortf:pinnenb, ,,finb tüir benn nid^t 5ltte ^omöbianten? 6ud§en tüir un3

itid^t untüill!ürlic^ ber 3nbit)ibualität jebeg ßinjelnen anju^affen? SQßie feiten

ift man fid§ felbft getreu, unb hjie fd^toer fättt e§, ben eigenen ^^axdtkx ^u er«

<jrünben! 2ßo ift bie ©renjlinie, an tüeld^er hk ^a^x^tii aufhört unb hk
Äomöbie, bie contjentioneüe Süge, anfängt? 3d^ öer!e^re l^ier nur mit tüenigen

^enfd^en, unb bod^ bin id§ überjeugt, bag i^ einem 3eben au§ ber üeinen

6d^ar in einem anberen ßid^te erfd^eine. ^an ift ein 5Inberer, tüenn mon öot

finem ^bnig, unb ein 5Inberer, tüenn man üor einem SSauer fielet. X)er un§

<ingeborene 6^ara!ter lögt fid^ freilidfe nid§t öerönbern; aber er lägt ftd^ be=

mänteln, unb ha^ tl^un toxx auc^ — alle Xage, ju jeber ©tunbe." ©ein S5Iidt

fiel auf ben l^eEbraunen ©c^eitel be§ fd§reibenben ^D^läbd^enS. „©ie itjut eg

jtid^t!" badete er. „©ie ift immer fie felbft. 5lber bicfc geraben Dlatuven, benen
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man Bi§ auf ben @runb ber 6eele ^u fd^auen meint, finb feiten. 3^1: SBxuber

gleitet iftr nid§t. ©r ift untetboiBen, Ql6er — eitel. Unb eitle 5D^enfdien \p\dm

immet ein bi§c^en ^omöbie. (k1)xl\ä) ift in biefim §oufe, außer il^t, nut ^iner.

3)em ]§o!^Itt)anciigen 5!Jliffionär mit bcn ^Jenetauöen l^dtt \^ fofoit angemetlt^

ba6 er 3U ber fleinen GJilbe ber ed^ien, untjerfölfd^ten Naturen cjeftört. %üe

^Inberen'' — er maäjU eine gerin öft^ölige ^anbBetDegung — „ääfjlen ju meiner
Sorte, ha^ ^d%i jur klaffe ber ^ombbianten."

@r trng fi(^ mit ber 5l]6fi(|t, ©rag, biefe§ §an§ nnb bie 5D^enf(^en, toeI(|e

brinnen tool^nten, morgen fd^on p öerlaffen. 2Bie naimiid^, bog er Bei ben

@inbrüdfen, bie er t)on bicfem ^ufentl^alt unb biefen ^enfd^en mit ftd^ fort=

nel^men loürbe, lönger öertüeilte. @r erinnerte fid) feiner 5ln!unft, unb toie er

am erften 2age bie Bei %x^ä) t)erfammelle ©efeüfd^aft !ritifd)en unb aBIeJ^nrnben

S3Iiife§ mufteite, fel^r !alt gtüfete unb ben ^lunb nid^t auftl^at — c§ tcöre benn,

um 3u effen — bomit bie £tule gleid) t)im 5lnbcgiun toüßten, hQ% er unBefifHigt

3U Bleiben Bf geirrte, unb fid& bamad) ridjteten. Unb tcenige 61 unten fipöter toar

er mit mel^reien ^etfonen au§ eBen bitfer öefeüfd^aft im ©aitcn :^romeniit unt>

]§atte e§ aBgefd^madt unb Iöd§erlid^ gefunben, bog er äßiEeu§ getoefen, ben tüelt=

nnb menfd)enfd^euen Sonbetling 5U fpicien.

S)ie Üeine Q^rembencolonie im Palazzo Chiar del Mare Beftanb au§ uugefö^v

ätoanjig ©liebetn. £)ie Unterlage, fo ju fagen bie Staffage, Bilbeten jene t^pifd^en

©rfd^einungen, benen man an aUen Kurorten ju Begegnen pflegt: ein paar ^eraB=

ge!ommene SeBemänner, tüeld^e mit ben 6tuBeumäbc^en auf Vertrautem guge

ftanben; ein paar 5!J(ütter mit il^ren Bleid^füd^tigen ^öd^tern, ein paar alte

i)amen, bie t)on ben üienten i^reg S3ermögen§ leBten, ba^ toa^^rfd^einlic^ 5Inbere

für fie ertootBen l^atten, fid^ eiuBilbeten, fel^r !ran! ^u fein, große Mdtftdf)tcn

forberten, o^ne felBer toeld^e üBen 3U tooHen, fd^redflit^ Beforgt um i^^re ®efunb=

l)eit toaren unb Beim leifeften !örpexlid)en ^[RißBe'^agen angeftrengt barüBer

nad^grüBelten, toa§ iftnen ,,gefd^abet" IjaBen tonnte; bie i^re (SJefeEfcfiafterin, tomn

fie eine l&atten, quälten unb für jeben Suft^ug, jebe nid^t nad^ ©efd^mad^ 3U=

Bereitete 6peife teranttooitlid^ mad)ten, ober tt^eld^e, tüeun fie o^ne ^Begleitung

ge!ommen toaren, i^re !raufe ßaune an ben StuBenmöbd^en au§3ulaffen tjer*

fud^ten — natürlid^ Bloß öerfud^ten, benn bie ^Mbd^en ließen fid^ nid^t§ gefaUen,

nid^t einmal gered)tfertigte ^efd^tnerben. 5Run, biefe geBröud^lid^en unb l^öi^ft

unintereffanten ©rfd^einungen l^ötten tna^rlid^ nid^t Dermoi^t, ben ^ünftler feinem

SSorfa^e, fid^ ber ©efettfi^aft fern 3U galten, untreu toetben ju laffen. 5l6er e&

tnaren nod§ anbere Seute ba — 5Ulenfd^en, bcren 3iUbit)ibuoIität eine Beftimmte

gärBung l^atte. Unb biefen fid^ an^ufdiließen, toax iijm fd§on am etftcn ^age

feiner 5In!unft lo^nenstoettl^ erfd)iener.

III.

6ie ttjar i^m fofoit aufgefaüen,' bie fd^Ianfe, elegante grau mit bcm h3eiß=

Blonben ^a!art!^oare unb bem mattfi^immeinben, tiefBIaffen Steint, bk an ber

table d'hote einem geitung^Iefenben ^errn mit einer großen ©la^e unb einem,

3um @rfa| bafür, um fo üppigeren S^adfenBarte unb forgfällig rafirten ^inn 3ur

Seite faß unb toeld^e il^n mit einem gutgelaunten, fpöttifd^en l^öd^eln anfaB, al§
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tooUte fie i^n fragen: „2ßie paffe iä) ju biefer ^efeEfd^aft? Sßie ettuo ein ^anatien=

t)0(^el äu — ßnten, nit^t tüa^t?" 3^adö 5(uf^ebunq bet 5lafel, lüo 3en!o ftd§

i^t öotfteEte, exfu^it er, ha% fie bie (Sental^Iin be§ Be!anntcn 9tci(^§tat]^§aB(jeorb«

neten Subtoig t)on STennenberg fei, tüeld^er, oBfd^on ju ben ©rofegrunbbefi^ern

gel^örenb, mit bent Siberali§niu§ liebäugelte, um fi(^ tüenigfteng in irgenb @ttoo§

^ertjorptl^un. ^an !annte il^n im Parlamente al§ einen ber unermüblid^ften

unb langtüeiligften 9iebner, unb tüenn er fi(^ jum SGßorte melbete, |3f(egten greunb

unb iJeinb fid) in bie 6ouloir§ ju pd^ten. @r jebod^ tnar e§ aufrieben, über=

]^au:pt reben ju bürfen. 2)ie ^oliti! tüax ba§ ©ingige, tr)a§ i^n befd^äftigte, unb

toenn man il)n fpred)en !^örte, !§ätle man meinen foEen, toag SQßunber er bereite

für ha& SCßol^l be§ 6taate§ geleiftet l^ätte. 6eine grau bebeutete in feinem Seben

eine fel^r untergeorbnete !^if\ex, t)iellei(i)t ettt)a§ mel^r qU eine Dlull, aber öiel

mel^r getoi§ nidjt. ^a% et fie nad^ ^raj begleitet l^atte, öerbanüe fie bcm Um=

ftanbe, ha% im Parlamente gerien toaren unb fein SQßal)l!rei§ fid^ in ber ^ixf)e

ton ^raj befanb. Q:x tüax oft tagelang abtoefenb, um feinen Söa^ltiei» ju

bereifen, ha ^eben gu lialten, arme äßäl)ler burd^ ©elbgefdiente unb anbete

£)icnftleiftungen gefügig ju mad^en, unb 2)enen, bereu ^ntereffen et im 9teid^§=

tat^ öertrat, golbene SBerge p tierf:pred^en. Me, alle il^re SQßünfd^e toürbe er

jur 6^3ra(^e bringen, fie fönnten fid^ unbebingt auf il^n öerlaffen. i)a§ fagte

er il^nen jebeg ^al. 3Benn er in ©raj tneilte, l^atte er ebenfalls feine S^it,

fid) feiner grau ju toibmen. ßinen ganzen 6to6 täglid^ einlaufmber Sntungen

au§ aller Ferren ßänbern burd^fel^en, S3rofd§üren lefen, eine ausgebreitete 6orre=

fiponbenj erlebigen, alle biefe ^inge nal^men il^n t)oKauf in ^nf:prud§. Sie tüar

faft immer aEein, bie fd^öne grau. i)a§ l^eigt, ol^ne ifiren @ema!§l. 5Jlan fa)^

i:§t o^ne ^xif)^ an, baß il^^ fd)tt)erfte§ ßeiben eben biefet ©emal^l toat, unb fie

l^atte eine 5lrt, öon feinen IReben unb feinet ganjen politifd^en 2:]§ätig!eit ju

fpted^en, Jüeld^e ettatl^en lie§, tt)o§ fie t3on aUebem l^ielt unb — toie tüenig ba§

toat. Sß^'^o fanb fie amüfant. 25or ^Eem gefiel i^m i:^re ©rfd^einung. 2)iefe§

toeifee, püante, netöbfe (SJefid^td^cn mit bem l^ellen ^aate ftimmte tortrefflid^ ju

ber biegfamen ©eftalt, tüeld^e an bie berühmte 5!}tager!iit ber Saral^ SBernl^arbt

erinnerte. 5lber biefe ^ager!eit toirfte nid^t ftörenb. 5llice t)on SLennenberg

toufete fid^ fo reijenb ju !leiben, il)re S3ett)cgungen — eine gtoeite 5le^nlirf)!eit

mit ber SÖern^arbt — tüaren öon einer foli^en ©ra^ie, ber bünne Körper fo

jart unb gefd^meibig, ha% bie übertriebene (Sdilanll^eit beinal^e fd)ön erfd^ien.

6ie l)atte blaue, fd^mad^tenbc, tounberbare fingen , hk ju bem l^arten ^inn unb

bem großen finnlid^en 5D^unbe nid^t red)t ftimmen trollten, ^it biefen blauen

5lugenfternen läd)elte fie ben ^ünftlet an, al§ fie i^m bie ^auSgenoffen auf=

3ä^Ite unb bejd^rieb, unb an jebem ©ingelnen, ben armen Spiegbürgerinnrn mit

il^ren unfd^önen, bleid^füd^tigen 3;öd)tern, ben l^erabgefommcnen ßebemönnern unb

ben anfprud^§t)ollen alten i)amen eine bo§!^aft unbarml^eräige ^riti! übte. 3)a§

toar im ©arten gefd^el^en: S^^^o lannte fie erft feit einer Stunbe. 3m ©arten

l^atten fie ha^ ruffifdf)e ©efd^trifterpaar getroffen, unb 5Ilice oon SLennenberg l^atte

fie einanber t)orgfftellt. Unb toä^renb 5llice plauberte unb mit ber lieben§=

toürbigften 5Jliene t)on ber SBelt fid) auf Soften l^armlofer 5lbtt)c)enbcr luftig

mad^te, fd^aute ha^ fditoeigfame unb fd^eue junge Wdhäjm fie öcrtüunbcrt, \a
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ftrengc an unb blirfte bonn auf i^ten SSruber unb 3en!o, fid^tlic^ Beftetnbet

batüBer, bog fte an folii^' lieBIofem 2)utd^T^e(^eIn 5lnbeter Gefallen flnben fönnten.

6d^on batnalS !atn bem Mnftler bet ®eban!e: „^iefe§ 50^äb(^en ift ein

6]§ata!tet. 58iele öon un§ lieBen bte 50^6btfance. 5lnberen toiebet erfd^eint

fte 3toat unebet, inbeffen finb fte p fetcje obet, fagen toix, ju tüo^Iex-jogett , um
x^x ^Dflifefallen ju äußern. Sie läd^eln SSeifaE, um ben <Bpxefyx ntd^t ju öet=

le^en ober aud^, um ni(^t für pebantifd^ 3U cjelten. 2)iefe§ ^tnb Iftat jebod^ ben

5Jlut]^, 3u geigen, ba§ tl^r bte M^btfance ntd^t be'^agt."

5lltce t)on ^ennenberg unb er lüurben im ^anbumbrel^en gute fjreunbe.

©on^ T6egretfltd§. 6te gel^örte ju ber ©efeEf(^aft§cIaffe, in tt)el(^er er ju §aufe

toar, unb tuenn fte in einem 6aIon, ttjo ftd^ öiele 2)amen t)on il^rem ©daläge

unb öiele Männer, hk lijvx öl^nlid^, aufammcnfinben , einanber Begegnet toären,

tuürbe t)iellet(^t @ine§ am 5lnberen oc§tlo§ öorüBergegangen fein. §ter iebo(j§

toaren fte hk ©injigen in il^rer 5lrt, unb hk^ Betr)ir!te, bag fte einanber an»

jogen. @r mad^te i^r felSftöerftänblid^ ben §of, unb fte !o!ettirte felBftöerftänblid^

mit il^m — e§ lüar 5lIIe§ fo , tük e§ fein foEte unb mußte. UeBrigen§ bur(^=

fd^aute er fie unb fie ii^n, unb SSeibe tt3ußten ha^. @r glaubte eBenfo toenig, ha%

5lIIe§, tt)a§ fie xf)m fagte, aufrid^tig gemeint fei, al§ fte an hk ^ä)i^tit feiner

^ulbigungen. 5lud^ an il^re fd^tüere „9lert)en!ran!^eit" glauBte er nid^t. Sie

tüar eben öom gefeEfd)aftIid^en SeBen arg mitgenommen, unb e§ Beburfte nid§t§

Leiter al§ einer gefunben ßeBenStoeife , um fte tüieber • ftott ju moc^en. ^m
6tiEen mußte er üBer biefe i^re „^anfl^eit" mand^mal läd^eln. SBenn 5(lice

fid^ in einer il^r jufagenben (55efeEfd§aft Befanb, tt)ar fie mit einem ^ale an=

geregt, frifd§ unb gefunb. §atte fte :^ingegen mit ßeulen gu tl^un, hk ifjX ][ang=

tüeilig toaren, bann Brod§ fie pfammen toie ein t)om Mnbe ge!nidtte§ ^ol^r,

!onnte t)or 50lattig!eit !aum f)3rec^en unb fal§ fo leibenb au§, ha^ man 5[JlitIeib

mit il^r l^aBen mußte. 6ie ^atte für ttienige £)inge Qntereffe. ^ie 9^atur tüar

il^r gleid§gültig , hk ^oliti! „^aßte" fte; fte Ia§ nid^t§ 5lnbere§ al§ fronaöfifd^e

unb ]^öd^ften§ nod^ englifd^e 3lomane, unb öon ^Uluft! öerftanb fie nid^tg. ^tnto

fanb e§ fel^t ergöpd^, t)erftol§len xf^x @eftd§t ju BeoBad^ten, toöl^renb er 6d^umann'§

„^rei§Ieriana" f^ielte. ^iefe§ aBgef:pannte ®efid§td§en, biefer tüie ]^t)pnotiftrte

^u§brudt, biefeg unterbrüd^te ©äl^nen, tt)el(^e§ X'^ränen in hk großen Blauen 5lugen

trieB unb hk jarten 5^afenf(ügel neröög erBeBen mad^te — e§ toar jum ©rBormen.

Unb al§ er aufBorte — tüeli^' ein ©ntäüdfen! Unb er möd^te bod^ fo ,JieB"

fein unb nod§ ettoa§ f:pielen, o ! nur ein gauj fur^eg 6tüdf, mel^r tjerlange fie ja

nid^t, ba§ „Jlöarum" pm S5eif:|)iel— ja ? tüoEte er fo „lieB" fein? Unb bod§ —
fte gefiel il^m. Sie log fo aEerlieBft! Unb tüa§ !onnte fte bafür, boß fie für

daffifd^e 5!Jluft! !ein S5erftänbniß Befaß, ber gefeEfd§aftlid§e Sittencobej jebod^

t)orfd^rieB, hk^ toie eine 6d§anbe gelfteim 3U l^olten? 6ie l^atte biefe tl^örid^ten

(Sefe^e ja nid^t gefd^affen, unb ha% fie ft(^ iT^nen untertüarf — mein (Sott! ha§

tl^un Me, tüeld^e in ber „SBelt" leBen; muffen e§ tl^un, fonft fdaließt man fte

au§ al§ 6onberIinge, aU „unmöglid^e" ^enfd^en.

Der !ran!e Ütuffe toar entfd^ieben öerlieBt in fte. ^ein SBunber. Ql^m, bem

einfad^en jungen, tüar hk @rf(^einung einer eleganten Sßeltbame ettoa§ 9leue§

unb Blenbete il^n. ß^onftantin 6enti!off toar !ein bummer, aud^ !ein unBegaBter
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^enfd§, iebodö, ungead^tet feinet ad^tunbätoanjig Salute, no(^ qanj unreif. @r

l^atte enttoebet auf feinem ©ute, unter f8amxn, gelebt ober hk Seit an Uni*

tjerfitöten öertröumt, l^atte atterl^anb ftubirt, öiel gelefen, fe^r öiel, toar ^^ilofop]^,

^Politüer, SGßeltBeglüdfer — ^IIe§ natürlich in ber zij^oxk. @r fprad§ nid^t üBel

unb toufete frentbe @eban!en ret^t gef(^i(ft au§äufpinnen — aBer ju einer 3:1^ at,

3U felbftänbigem 2)en!en unb ju :pra!tif(^er 5lrBeit toürbe er e§ niemals geBrad§t

Iftaben, anä) toenn er gefunb geblieben toäre. Söenn Sß'^'^o iftn f:pred^en prte unb

il^n an feinen ,,3been" unb an fd^önen 3Borten tok grei^eit, gortfd^ritt, 35ol!§.

crjie^ung ft(^ förntlid^ beraufd^en fa^, !anten il^m untüitt!ürlid§ bie ]^alt= unb

d^arafterlofen, f(^toan!enben , niemat§ 3U jielbetougtem 6treben gelangenben

^önnergeftalten au§ ben Ütomanen 2^urg6nieU)'§ in ben 6inn. @r l^at fte ge=

!annt, feine Sanb§Ieute, ber groge 9iuffe! Diefer ßonftantin tüar ein guter unb

braöer 3unge, begeifterunggfäl^ig unb lernbegierig. 5lber er tooEte Wt^ auf

einmal umfaffen. @r l^atte !ein !^kl t)or klugen. §eute fd^toärmte er für bie§,

morgen für jeneS. Unb fold^e 5Jlenf(^en !önnen e§ niemals p @ttt)a§ bringen,

benn um ha§ ju erreichen, mug man in erfter Sinie confequent fein. „5lm @nbc

ift e§ gleichgültig," badete !imlo, ,,ob bu nun fo bift ober anberg, ba bu o]^ne=

l^in balb fterben mugt." i)er ^ran!e toar f(^on fe!^r elenb; er 30g beim (SJel^en

fd§lep:penb bie güße nad^ unb l^ielt fid§ gebüdtt toie ein @rei§. 5lud^ fein (Seftd^t

Iftatte einen greifenl^aften 5lu§brurf. darüber toar er fel^r unglüc!li(^ . . . l^aupt*

fäd^lid^ grau t)on liennenberg'S l^alber. SBenn er fte !ommen fal^, öerfud)te er,

eine ftramme Haltung anjunelömen unb raft^er augjufd^reiten— unb man mer!te

feinen tobtblaffen, l^eftig arbeitenben Sügen bann an, toa§ für eine Dual biefe

^nftrengung i^n foften motzte. @r !letbete ft(^ mit auggefuc^ter ßleganj unb

trug ftet§ ülofen im ^nopfloc§, befteHte aud^ beim (Partner täglid^ Sflofen —
Marfi^all * 5^ielrofen mußten e§ fein, hk anberen mod§te fte ni(^t leiben — um
fte 5llicen t)on I^ennenberg ju terel^ren, unb er toar glüctlid^, toenn fte i^m mit

einem ßäd^eln bafür banlte unb hk S5lumen an il^rem bleibe ober in i^rem

^aar befeftigte. «Sie toar gut unb freunblid§ gegen il^n, toie man gegen einen

6terbenben fein muß . . . aber fte toid^ il^m au§, toenn bie§, o^ne aufäufaEen,

gefd§el§en lonnte. @r toar ein trauriger 5lnblid^ ... unb augerbem legte fie auf

feine nait) ^ur 6d^au getragene S5etounberung !einen äöertlft-

„II m'ennuie ce gargon," fagte fte einmal p 3^^'^^. 6ie liebte e§, fid^

mandfjmal ber franjöftfd^en 6prad^e 3U bebienen unb bel^auptete, ba^ 5Jland^e§

ftd^ im ^eutfd)en gar nid^t red)t fagcn laffe. ,,SGßie tooEten 6ic ba^ überfe^cn,

ol^ne ba% ber ©inn Verloren ginge?" fügte fte ]^in3u. „tiefer 3unge — toic

gefud^t ba§ Hingt! unb biefer iunge ^ann — toie fd^toerfättig. 5lber ce gargon

brüdtt 5lEe§ au§: hk 3iugenb be§ SSetreffenben unb ba6 man il^m jtoar too^l

toiE, fid^ iebod^ nid§t§ au§ i^m mad^t . .
,"

,,Unb ba% man xtjn bemitleibet unb äugleid^ geringfd^ö^t /' ergänzte i^mto.

,,6ie toiffen bod^, ba% toir grauen aUc Gönner geringfd()ö|cn, bie un§ an*

fd^mad)ten unb !eine @nabe bor imferen klugen finben/' entgegnete fte unb toarf

btn blonben ^op^ ^nxM.

^a^ jtoeitoöd^entlid^em Ceben unter einem 2)ad^e galt S^nlo al§ i^r erllörter

Öofmad^er. 5ln mand^en 3^agen toar er toic il^r ©(Ratten — immer in i^ret



172 25eutjc^c 9lunb|c^au.

9läöe. @r toax überseugt, ha% man im ^alajjo aUexl^anb üBet fie fpred^e, unb

ätoar ni(^t§ @ute§. 5l6et boxüber laä^kn er unb fie. 6ie SSeibe tüufeten ja,

ba% i^x S5er!el^r nid§t§ toeiter toäre al§ ein ©etönbel, um fii^ ancjenel^m bie

3eit 3u vertreiben, unb ba% fie nat^ ^urjem ton einanber gelten Würben, o!^nc

IReue unb ol^ne ^erjeleib. ^^m toar e§ }ebo(^ nod) qu§ einem anberen @runbe

toiEfommen, bie l^eute auf einer falfdien §ä^rte 3U töiffen. Um fo Beffer, toenn

fie i^r 5lugenmer! ba^in rid)teten, tt)o, im ©runbe genommen, ni(^t§ ^u feigen

toax. £)ie§ erleit^terte il^m hu 5D^bgIid)!eit, ganj im ©el^eimen einem ©efül^Ie

nad§3u]§ängen , ha^ er um feinen $rei§ l^ötte ^emanben erratl^en laffen tüollen,

unb am aÜerle^ten diejenige, tüeld^e eö tüocfjgerufen fiötte.

IV.

@r, ^^(ice unb hk beiben 3^uffen bilbeten im ^0(0350 eine ^Irt 6onber=

colonie, toeld^e ft(^ t)on ber übrigen C^^efeEfd^aft ftreng entfernt l^ielt. 5l6er ju

biefer t)iergliebrigen ©emeinbe ]§atte fid§, balb na(^ !^tnto'^ ^n!unft, ein fünftel

©Heb gefeEt, ober bielmel^r bie !teine Kolonie toar e§ getoefen, toeldie 5lIIe§ auf=

geboten l^otte, biefe§ anfänglich toiberfpenftige ©lieb für ftt^ ju getoinnen. ß§
tDar hk'^ ein SQßeltpriefter, ein !atl^o[if(^er 5!Jliffionär, ben feine jerrüttete @efunb=

l^eit ge^trmngen l^atte, noC^ ßuro^a ^urütfäufei^ren, um in ber §eimatl^ Kräftigung

unb ©enefung 3U fu(^en. 3en!o !^atte ben l^ageren, gebückt ein^etfd^reitenben

^ann mit bem tief ergrauten §aare im erften ^(ugenblid für einen (5^rei§ ge=

l^alten. ^I§ er il^n jebod) nöl^er in§ 5luge faßte, mad)te er hk ^ntbetfung, ha^

biefer 5D^ann l^öd^fteng fünfunböier^ig ^al^re jäWen mod^te unb ha% nur ^ran!=

l)eit unb @ntbe!&rungen unb ^ü^fe(ig!eiten aEer ^rt itfm t)or ber !$,zii hk
^aare gebleiij^t unb ha§ 5lu§fe^en eine§ ©reifeg Verliesen t)atten. Qu ber erften

2ßo(^e feine§ §ierfein§ ]§atte er fid^ al§ unno^bar ertoiefen. 3fli(^t ettt)a au^

6tol3 ober 5[Jlenf(^enfd§eu , fonbern einfach barum, toeil er, toie er felbft t)er=

ftd^erte, ju leibenb toäre, um ^exk^x 5U :pflegen. 6:|3äter, al§ er fi(^ ein toenig

erl^olt ^atte, fc^Iog er fid^ au§ freiem eintriebe an ben fd^tt»er!ran!en üluffen unb

beffen 6d§toefter, unb bie ©efd^toifter l^atten l^ierauf feine S5e!anntfd^aft mit

5llicen unb bem Künftter Vermittelt.

3o^anne§ ^agen toar ein ftiEer unb ernfter ^ann, ber toenig oon fid^ unb

niemals oon feinem ßeiben fpxad^, iebod§ ein um fo befto regereg ^ntereffe an aEen

!ör:|3erlid^en unb geiftigen ßeiben anberer ^enfc^en nal^m. ^eine <Bpux Von

fjanati§mu§ ober ^ro:paganbafud^t toar an il^m. @r forf(^te 9liemanbe§ ©lauben

nad^ unb brängte ^f^iemanbem bie eigene Ueberjeugung auf. Selten fud^te er

^emanben auf, txiiä:} jebod^ Keinem ou§ unb toar freunblid^ gegen 5lEe, bie fid§

i^m näherten. @§ lag ettuag 3mponirenbe§ in biefer abgejelirten, l^ol^en ©eftalt,

bie ein berebte§ S^ugniß gab für hk unfäglid^en ^[Rül^en unb ^ntbel^rungen,

toeld^e ber ^ann fd§on ertragen l^alte; e§ lag ettoa§ 3m:|Donirenbe§ in biefem

mageren, energifd)en. Von ber l^eigen 6onne ^ften§ Verbronnten (Sefid^te mit ben

lebenbigen bun!len klugen, in toeld^en e§ mand^mal toie ein SSli^egleud^ten auf=

flammte, ha^ erratl^en lieg, toa§ für ein leibenfd§aftlid§e§ ^er^ in ber SSruft

beg fd^einbar fo ftiEen ^anne§ fd^lagen unb toie biefe§ ^er^ Von ber 2k^z jum
Kreuze, ber Sel^nfud^t, no(^ mel^r 3U toirlen für ha^ Kreug, Verjel^rt toerben
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mod^te. @r !am öon ß^ina, löo t)or ^utäem qxöSltdie S^riftemjexfotgunqcu

ftQttöefunben l^atten, bie, toenn @uto:pa ber 8(^oupla^ bc§ Blutigen £)ramaV^

getoefen tüäre, bie SSelt mit 6(^aubern unb @ntfe|en erfüUt ^^ben tüütben.

^ber (J^ina ift fo fern . . . ^an :fjatte in ben S^itungen bie S5eti(^te gelefen,

ein getoiffe§ 5RitIeib für hk SSerfoIgten, eine getüiffe ©ntrüftung gegen bie S3et-

folger em^funben unb bonn ni^t toeiter baxübet nad^gebac^t. ^er ^iffionör

iebo(^ toax S^H^ ^^^* 2^ragöbie getnefen. @r fpra(^ feiten baoon, aber man
nter!te i^m an, bog feine ©ebanfen unabläffig Bei feiner burd) Sönber unb

5!Jleere t)on i^nt getrennten beerbe tüeilten. i^ento üBerrafd^te i^n mand^ntal,

toeun er einfant im ©arten ftanb, mit ben mageren §änben auf feinen ^noten=

ftotf geftüp unb l^inau§ in hk ^erne fd^aute, gleict)fam in bie gerne ju laufd^en

fc^ien. 5Dann badete er tüo^ an hk mü^eöoll aufgebaute, graufam ^erftörte

5lrBeit ber ^iffionäre, an eingeäfd^erte ß^ft^iftenbörfer, an !^eimat^(o§ getüorbene

^enfd^en, an üerlaffene SSaifen, bk auf ber ©trage öerfd^mad^teten , an ]^in=

geme^elte Männer, an l^änberingenbe, be§ @rnä^Ter§ BerauBte 5^'auen, an Wlf=

lofe Äran!e unb ©reife, an ben ganjen furd^tbaren ^ampf be§ finfteren ^eiben=

t^um§ gegen bie üieligion ber ßie6e, tüetd^e bk ^d^'ma^m fd^ü^en toill unb bie

^rmen unb Traufen, unb barum gel^agt unb Derfolgt ttjirb öon 3enen, bie ba-

t)on nichts tüiffen tnoEen. Unb ber SBlicf be§ ^anne§, toeld^er unt)errüdft in

bie gerne fpöljte, nafim einen tüal^rbaft fe^nfuc^tSöoHen ^u§brud^an: nur toieber

3u i^nen !önnen, ibnen auf§ 9leue aufbauen ^d^m, fie ftörfen burd& fein äöott,

fein ungebeugtes ©otlüertrauen , bie Sc'^^fi^'^iiten fammeln, mit il^nen leben unb,

tüenn ©ott e§ alfo befd)loffen ^atte, mit i'^nen fterben, in ben ^önben ba^ ^reuj

unb mit bem 9^amen 3efu auf ben Sippen . . .

3n 5£)ingen ber Üieligion unterfd^ieb 3^n!o fid^ in nid§t§ t)om 3)urd^fd^nitte

ber Sßeltleute. S5on ^inbl^eit auf unter religiös inbifferenten ^enfd^en lebenb

tüar aud^ er uuüermerft ein ©leid^güUiger getnorben; inbeffen toar er immerl^in

gered)t gcuug geblieben, um bk religiöfe Ueber^eugmig 5lnberer ju ad^ten. 3a,

töo biefe lleber^eugung i^m in fo ebler ©eftalt entgegentrat, tüie e§ bei ^o^anne«

|)agen ber gaE toar, too fie ^ar\b in §anb ging mit einem maMtofen, einzig

unb allein bem 3)ienfte ©otte§ unb l^ülfsbebürftiger ^enfd^en getüeil^ten ßeben,

tüar er gern bereit, ba^ $aupt ju beugen unb \\d} ju be!ennen: „tiefer ^lann

ift taufenbmal beffer al§ bn," ^n Sitten — biefe 5lntüanblungen ttjaren immer

nur öorüberge^enb unb ftüd^tig — fül)lte er fid^ beinal^e üerfud^t, ben ^iffionär

ju bitten, ba% er and) in il)m einen armen Reiben fe^en unb i^m aufS ^leue ba3

@t)angelium t)er!ünben möd^te. ^^6er ber 33orfa^ blieb unausgeführt. ,Mo]n
ben ^ann beläftigen? 2[ßenn ber S3erfud^, toie üorauSfid^tlid^, mißlänge, tüürbe

e§ il)n quälen, unb mir bliebe ba^ brüd^enbe SSetüugtfein, zimn eblen ^enfd^en

umfonft beunxul^igt ju l^aben." 5P^it biefcn unb ä^nlid^en ©intoänben fud^tc

er eine unbeftimmte ©e^nfud^t ^u unterbrüd^en , unb e§ gelang i^m aud^.

Snbeffen fab; man i^n l^äufig in ^a^m'^ ©efellfd^aft. 3)ie fanfte, erfd^öpft

llitigenbe Stimme be§ ^riefterS, fein ftiüeS SSefen, feine fid^ ftetS gleid^ bleibenbe

5reunblid)!eit , fein ganzer fo fefter 6l)ara!ter, ber Mn 3QBan!en fannte unb

feinen S^^if^l übten einen eigentpmlid^ befänftigenben unb läuternben ©inftufe

auf ^mh au§, unb er, ber fid§ auS ber 5D^ einung fel^r tüeniger ^enfd^en ettt)a§
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maä^k, tx\dtj mit ©enugtl^uung, bog oud) her 5)ttfftonäv feinerfeitö an bent

fSixtt^x mit i^m (SefaEcn ju finben fd^ien.

i)Q6 bex ^xiefter t)on bitten im ^pala^jo mit bet c^tögten ^od^ad^tung Be=

l^anbelt tourbe, bie Wänmx ben ^ut bot il^m oBäogen, bie gtauen il^n äuetft

gtügten unb bie jungen ^Jlöbd^en i^m tnol^I Qud§ bie $anb !ü§ten (tt)Q§ er j;ebo(^

nur toiberftrebenb ober gor nic^t äulicg), nal^m !i^nto nid^t äßunber. tiefer

Sflef^ect galt jum ZljtiU bem priefterlid^en bleibe unb ^um %i\nk bem ^IJlanne

felBft, bcr biefeg ge'^eiligte ^leib mit fo groger SBürbe trug. 5lud§ bagegen, bog

5llice t)on 5Lennenberg fid^ in il^rer 5lrt um hk @unft unb gute 5!Jleinung be§

^eiftlid^en BetoorB, l^otte er nid§t§ einjutoenben. 5ltice tooEte eBen oHe SSelt

bejouBern unb üBrigeng . . . tüor er nid^t eiferfüd^tig. 2[ßenn jebod§ 5(nno

geborotono'g klugen mit einer fo unöerl^ol^tencn SSetounberung on bem Bioffen

unb mogeren ©efid^te be§ ^iffionörS l^ingen, Befd^lid^ ben ^ünftler getoöl^nlid^

eine ^rt t)on UnBel^ogen, SSorjuggtoeife on einem ^Benbe toor e§ getoefen, bog

biefeg UnBel^ogen fid§ Befonber§ peinigenb fül^lBor gemotf)t l^otte. (Sr erinnerte

fid§ ]§eute jenes 5lBenb§ . . . (Seitbem tooren ettüo ge^^n 3:oge öcrgongen.

V.

@§ toor on einem jener ^ouBerifd^ fd^önen 6ommeroBenbe, too mon fid^

nid^t entfdaliegen !onn, on ©d^Iof ju ben!en. Sönger oI§ fonft toor bie !(eine

@efeEf(^oft Beifommen geBIieBen unb fog im G^orten, unter htm möd^tigen

©id^euBoume. Un^öl^Iige ©terne gli^erten om bun!elBIouen ©immel, ber S5oII=

monb ergog fein geifterl^ofte§ Sid^t üBer bie ©eftd§ter, bie (S^eftolten, hk SSöume,

bie Sßiefen . . . ©riEen gir^jten im ©rofe, bonn unb toonn toud^te in ben @e=

Büfd^en ein Seu(^t!öfer ouf unb öon irgenbtoo l^er ertönte bo§ fod§te ^lotfd^ern

etne§ S3runnen§. 5llice öon XennenBerg l^otte t)iel gefd^too^t , toor jebod^ nod|

unb nod§ Derftummt, bo ^Riemonb Suft Bezeugte, il^r ^Inttoort ju geBen; unb

nun fogen 5lEe fd)tt)eigenb bo , 3ebe§ mit feinen (5Jebon!en Befd^öftigt unb ton

bem SGßunfdfie Befeelt, bog !ein ftörenber Sout ben Befeligenben , Berul^igenben

3ouBer be§ ©d§tüeigen§ unb 6innen§ in tounberfomer S5oEmonbnod§t nnter=

Bred^en möchte . . .

5lnno 6enti!off fog ouf ber 23on!, ber !ron!e S3ruber tl^r gur Seite; il&re

§önbe mieten ineinonber, unb 5lnno'§ Brouner ^o:|3f Icl^nte on feiner 6d^ulter.

am !olten ^conbe§Iid§te fol^ i^r öJeft(^t geifterBIeid^ ou§; oBer e§ ]§otte einen

3ufriebenen, jo glüdflii^en 5lu§brudt. 3^re 5lugen fd^toeiften l^inouf ^um ^lonbe;

fie erfd^ouerte leidet, toie ^inbcr t^un, toenn fie fid§ red^t Be^oglid§ fül^Ien, unb

fd^miegte fid^ enger on hcn SSruber.

Sen!o, ber il^r gegenüBer fog, BeoBod^tete fie oufmertfom. ^n feinem ^erjen

ertoo(^te mit einem ^ole eine ungeol^nte unb unrul^eöoEe Sö^t^c^^^it. ber un=

geftüme £)rong, einem ^enf(^en eine ?Jreube ju Bereiten ober ettt)o§ @ute§ ju

t)oEBringen, eine eble ^^ot, ein fel6ftIofe§ Opfer . . . 3iU fo tounbert) ollen 6ommer=
nodalen finb bergleid^en 5lntoonbIungen !eine Seltenl^eit. 3en!o erinnerte fid),

fd^on mond§moI 5le]^nlid^e§ em:|3funben ju ]§oBen, oBer nod§ niemoI§ tüor bie

©mpfinbung fo l^eftig, jo Beinol^e quölenb getoefen. „ßrgel^t e§ mir oHein fo?"

frogte er fid^ im Reifte. „Ober fül^Ien bie 5(nberen toie id^?" (5§ toürbe il^n
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nid^t im ©eringften in SSettüunberung gefegt ^dben, tocttn ^lö^li(^ 5lKe ouf=

geftonben, einonber in bk 5ltme gefallen toöten unb fid^ gegenfeitig geloBt l^&tten,

gut 3u fein gegen alle ^enfd^en, unb niemals, niemals tüiebet ettoaS ju IBege^en,

h)a§ einen 5Inberen !rän!en fönnte . . .

@r mußte üBer biefen tl^öxid^ten @infaE lächeln. „Unb bennod^/' badete

ex fobann, „aud§ toenn tt)it ben 6d§tout fd^on in bet näd^ften ©tunbe Bröd^en:

bet 5lugenBIid^, tt)o toir il^n leifteten, tüäxt bod§ unfagbat fd§ön getuefen, unb

gauj Detgeffen toütbe i!^n Meinet."

5lnna tüax e§, ttjeld^e bk lange 6tiIIe untetBrad^.

„gongt ^ir nid^t an, fül^I ju toerben?" fragte fie ben SStuber mit leifet

Stimme.

„0 nein!" anttoottete et eBenfo letfe. „3d^ Bin gut t)erlüa!§rt unb fül^lc

mid^ fc^t tüol^I."

„@ott SoB, ba^ enblid§ tüiebet 3[emonb bie 6:ptad§e flnbet!" tief 5llicc

au§. „@§ toutbe mit fd)on ganj unl^eimlid^ 3U 5Jlut]§e, tnenn id§ @ute feietlid^en

©eftd^tet unb ftteng geft^Ioffenen ßi^^en anfi^aute. SßotüBet l^aBt ^^x benn

nadigegtüBelt?"

„3n £) einem fd^önen, aBet l^ol^len ^ö:pfd§en ]§at bet ^auUx um un§ ]§et

nid§t§ Betüitfen fönnen/' fagte ftd§ 3^^^^. „Du l^aft nid§t§ em:pfunben, nid^t§

gebadet . . . aufgenommen, ba% bk 6titte langtoeilig toäte. 5ltme§ (Sefd§ö))f!"

„@in 3ebet foE Be!ennen, tromit et fid^ im Reifte Befd^äftigt ^ai/' ful^t

^lice muntet fott. „Da§ toitb mid^ füt bk etbulbete Sßetnai^Iäffigung fd§abIo§

l^alten. 3id) finbe e§ em:pötenb, ja, meine fetten, em^ötenb, ba% 6ie mid^ eine

l^alBe 6tunbe lang unBead)tet bafi^en laffen, ol^ne aud^ nut batan ju btnttn,

oB mit bQ^ Beilage. SOßo alfo töeilten ^l^te ®eban!en? S5ei mit gett)i§ nid^t."

„£> bod§, gnöbige gtau!" fagte bet junge 9fluffe in feinem l^atten Deutfd§.

„3d^ l^aBe immettüäl^^-enb an Sie gebadet."

„2Bit!Iid§? 2)a§ tjetbient feinen ßol^n. i)a l^aBen Sie il^n." Sie teid^te

il^m üBet ben %{\^ bk fd^male, ttjeiße §anb. „Sie bütfen meine §anb füffen."

@t folgte bet ©tlauBnig mit bet größten SBeteittoilligfeit, Ja fd^ien ftd^ tjon bet

f(^önen ^anb nid^t ttennen ju !önnen. 5llice entzog fie il^m.

„@§ genügt/' fagte fie. „Unb Sie, l^od^toütbiget §ett,'' f^tad^ fie, fid^ an

ben 5D^iffionät toenbenb, bet an biefem §änbe!üffen augenfd^einlid^ !ein ©efaüen

gefunben l^atte, „tüotan l^aBen Sie gebadet? tüenn i^ üBerl^aupt fo !ül§n fein

barf, eine fold^e ^^^age ju ftetten."

„SGßarum nid^t?" entgegnete ber ^priefter. „3d^ fürchte nur, baß meine

^eban!en Sie nid^t intereffiren tüerben. ^ebod^ ol^ne lange Einleitung : @]^e ba^

gräulein bie StiHe aufl^oB, Befd^äftigte mid^ gerabe ein 5luSf^tud^ Sgnaj öon

Sol^ola^s."

„SCßet ift ba^V ftagte 5l(ice imBefangen.

„5Det Stiftet be§ 3efuitenorben§."

„5ld^ ia! 5^un erinnere id^ mid§ . . . 5JBet er ift fd^on lange tobt, nid^t

toa^t?"

„3a, jiemlid^ lange Seit/' fagte ber ^llliffionör mit nad^fid^tigem ßöd^eln,

oIS antwortete er einem ^inbe, ba^ ünbifd^e gragen fteüt. „Er ftarB in ber
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^ttte be§ fed^äcl^nten ^ol^rl^unberts. 2)ie§ l^inbert jebod) nic^t, bog man fid^

jiod^ feiner ober eine§ feinei: 5lu§fptüd§e etirniexn fonn . . . fitib ©ie nii^t aud^

biefet %x\\xä}iV'

„©ctüife . . . 5lIfo . . . tüQg jagte er benn fo SBemet!en§tt)crt!^c§ , biefer

^ert t)on ßo^ola?"

i)Q§ gleiche naddfid^ltge ßäd^eln tok ftüt)er umfi^ielte bie ßi^pen be§ $riefter§.

„@r fachte @ini(^c§, tüa§ T6cniet!en§tt3ert]^ tüor . . . 51I§ id^ t>or!^tn äum

|)itntnel auffd^Qule, exitinetle i(^ mic^, bofe So^ola, töenn er ein @Ieid^e§ tl^at,

äu fo(^cn pflegte: ,3ßie f(^mn|ig !onimt mit bie @tbe bor, tüenn i^ ben §imntel

Betrad^te^"

„Unb baran finben Sie ettna^ S5ejonberc§?"

5Inna machte eine SBctüegung. £)et 5Uliffionät jebo(^ ettüiberte geloffen:

„6ie nidf)t? ^ir fd^eint, ba% tüenige Stieben, unb Hängen fie ond^ noä) fo Be=

deiftext, bie Sel^nfnd^t nad^ bcr tüol^rcn ^eimot"^ fo tioüfontmen ^nm ^luSbtutf

Bringen !önnten, al§ gerobe biefc§ einfädle SGßort be§ l^eiligen ^gnaj/'

„f)e§ ]^ eiligen 3gnaä?" toieberl^olte ^IHce in l^alb fpötlifd^ent , l^alb

Streifelnbent 5Lone. „^at c§ benn aud^ ^^eilige ^efniten gegeben?"

„SSie 6ie feigen, l^ot ber crfte ^efuit bajn ben 5lnfang gemodelt . . . 5lu§er

biefem nenne id^ 3T^nen nur 5l(oi§ t)on (S^ongaga, ben gürftenfol^n, ber bie ^rone

gegen bie 5015nd§§ seile öertaufd^te unb U)etd^en bie ^ird^e oI§ htn Inbegriff ber

Sflein^eit üerel^rt, unb ^^ranci§cu§ 36Qt)eriu§, ben ^eibenapoftel Qnbien^. ^iefe

Sßeiben gel^ören ju ben S3orne!^ntften unferer ^eiligen. 5l6er an^ fonft l^ot bie

©efeUfd^Qft 3efu eine lange Üleil^e h)ac!erer, toal^rl^aft l^eitig gu nennenber

^Jlönner aufjutüeifcn , unb aU 5[Riffionäre l^aBen bie ^efuiten ftet§ ha^ SSefte

geleiftet/'

„3n ber 5:^at! 5Da§ tt)ar mir unBe!annt. 3n meiner Söelt Befd^öftigt

man fid^ eben nid^t mit ben 3>ffuiten . . . e§ tüäre benn" . . . 6ie l^ielt inne

unb fügte, fi(^ gleid^fam öerbeffernb , l^inju: „2Ba§ man im 5lllgemeinen über

biefen Drben l^övt unb lieft, ift getüö^nlid^ nid^t barnad^ angetl^an, günftig für

i^n äu ftimmen."

„@§ ift ha^ böfe Sd^idtfal ber ^efuitcn/' entgegnete ber ^ifftonär mit

einem neuen £äd)cln, „baß ^ebermann über fie urt()eilt, aud^ toenn er fie gar

nid^t !ennt. 6onft fprid^t unb fd^reibt man bodt) nur über £)inge, öon toeld^en

man ettt)a§ lüeiß ... bie ^efuiten iebod^ bilben !^iert)on eine ^luSnal^me. @§
reijte mid^ gum Sä(^eln, toenn mir äufällig ein ütoman in bie §önbe fiel, beffen

35eifaffer einen ^^fiiiten fd§i(bern tüoEte unb bei jeber S^ilc öerriet!^ , ha^ er

fogar über bie einfad^flcn 9^egeln be§ £)rben§ ööttig im Unüaren loöre. Unb

hc\^, tt)a§ foId)e ßeute fd^retben, bie loeber bie !^Wät noc^ bie (Sefd§id)te be§

Oiben§ !ennen, tüirb t)on Ruberen in gutem %reu unb Glauben nadöeräöl^It . . .

unb ba^er mag e§ tüol^I fommen, ha% man über biefe @efeüf(^aft fo feltfame

Urtl^eilfprüd^e fötten l^öit."

@r l^atte ganj rul^ig gefprod^en. 5l(ice fül^Ite h^m ungead^tet, ha% i^x eine

ßer)re ettl^eilt toorben toar, unb ha^ ndtjm fie übel, ^^x ]^übfd§e§, pi!ante§

@eftd)td^en öerjog fidlj tüie ha^ eine§ fd^moHenben ^inbe§, unb il^re klugen

blidtten finfter.
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„5lu§ SfJuglönb l^at man fie ousgetüiefen /' Bemexüe ßonftontiti, betn il^te

^etftinttnuncj nid§t entging. 3^«^^ fanb biefe S5etnex!unc| fel^r übcrftüfftg. ^n
miffionör f^toteg.

„5lu§ Sftußlanb totrb ja fo ^and^er 'ütxbanni/' \pxaä) 5(nna mit ^alHoulet

€>imme. |)terauf toenbete fie fi(^ an ben ^iffionär. ,,3(^ l^aBe immet 9e=

tDünfd^t, Qefuiten :ptebigen ^u labten/' fagte fie. „^on rü^tnt i^ie SflebnetgoBe

in l^ol^em @tabe . . . unb f§ gibt toenige 2)inge, tüeld^e mi(^ ntel^x etgteifen

aU eine fc^öne ^rebigt."

„Sl^re ^ptiefter :|3rebigen ja anä^ gut/' meinte bet ^ifftonär.

„SCßie fott i(^ ba§ öetftel^en, l^od^toütbiger §err? ©ie fogen, meine
^rieftet."

„^un, hu ^ptieftet bet ^itd^e, todfyx Sie ongel^ören."

„3d^ gelobte nid^t ber ruffifd^en ^ird^e an. ^ä) Bin römifd§ « fatl^olifd^
—

tüie 6ie, ^^oc^toürbiger §err/' fe^te fie Beinal^e fd^üd^tetn l^inju.

„Unfete gamilie/' etgönate il^t SBxuber, „ftammt au§ 9fluffifd§=$PoIen. 3Bir

finb bem alten ©lauBen treu geBIieBen."

^er 5[Riffionäx fd^aute ha^ junge 5Jiäbdf)en freunblid^ an.

„i)a§ freut m\ä)/' fagte er. „@ö freut mid^ immer, toenn id^ Bei 3emanbem,

too i(^ e§ nid^t ertüartete, bie ©ntbedung mad^e, hQ% er gang ju un§ gel^ört."

„3d§ tüoEte e§ ^l^nen (ängft fd§on fagen/' fprad^ ba§ junge ^äbd^en, „aBer

c§ ergaB fid^ !eine redete ©elegenl^eit bagu . . . SÖßorum id^ 6ie fragen tüollte,

l^od^tüürbiger §ert/' fu^r fie fort. @§ fd^ien, aU oB mit bem ©eftänbniffe, ha%

fie ein ©lieb feiner ^itdtie, eine unfid^tBare 6d^ran!e gefallen toäre. Sie

fd^ien i!^m |)Iö|Iidö um S3iele§ nölfter gcrüdtt gu fein unb f:|3rad^ in finblid^ ju*

traulid^em Zorn gu il^m. „®iBt e§ in ^l^rer ^iffion aud^ grauen?"

„Mofterfraucn meinen Sie? O getoig!"

„Caienfd^tüeftern alfo nidif?"

3ein."

„jDa§ !ommt mir traurig öor. ^^ fänbe e§ fel^r fd^ön, fid^ einet ^iffion

anfdaliegen ju bürfen."

5llice lod^te ^^Hauf. ßonftantin ftimmte in il^^e ^eiter!ett ein. „i)er

©rünfd^naBel toeig tüal^rfd^einlid^ gar nid)t, töarum er lad^t/' badete !^tnto

geärgert. „@r glauBt, feiner 5lngeBeteten 5ine§ nad^mad^en ju muffen — biefe§

Md^en!''

„SCßorüBer lad^en Sie?" fragte 5lnna öertounbert.

„UeBer ^^xe ^laiüetöt, mein gräulein/' anttüortete 5llice. „3ft e§ nid^t

!öftlid^, ha% Sie gang unBefangen fagen, Sie fönben e§ fd^ön, fid§ einet ^iffion

bon 5!Jlännetn angufdaliegen ? unb nod^ oBenbtein Don 5!Jlännetn, toeld^e ba§

©elüBbe bet @]^eIoftg!eit aBgelegt l^aBen?"

tona tt)urbe bun!elrotl^.

„^aran l^atte x(!tj nid|t gebadet," entgegnete fie in eigentl^ümlid^ fd§arfem,

ilftr frembem %om.
£)er ^iffionär toarf einen bertoeifenben Wiä auf 5llice unb fagte ju 5(nna

:

„3n 3]^rer Qugenb, mein ^inb, hJöre e§ t)iel gu ftüfie, einen fo fd^toettoiegenben

@ntfd)Iu6 3u fäffen. ^Ißiffen Sic aud^, toaS Sie bott ettoarten toürbe?"
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„%cbeii, ©ntSel^tunöen, SSetfoIgungen . . . id^ tüeig e§. 5l6er tt)a§ liegt

batan?"

„2)a§ ift leitet gefagt."

„können anhexe grauen e§ ertragen, toarum nt(3§t auc^ t(^?"

„Sie bürfen nic^t bergeffen, bag biefe grauen ber Söelt entfagt l^aBen."

„Sollte ha^ fo ft^tner fein?" fragte 5lnna nad)ben!Iid§.

3en!o füllte fid^ bon ber Si^enbung, tt)el(^e ba§ (Sef:prä(^ genommen l^atte^

:^einli(^ berül^rt. @in un!(are§ ßmpfinben, ha§ ^aih ^Ingft, l^alB Unbel^agen

toar, Bemächtigte fid& feiner unb ftimmte i!^n, er tou§te felSft nt(^t toarum,

unfdgli(^ traurig, ^^m toax ju ^utl&e, al§ griffe biefe§ ^inb naä) bem Sd^Ieier,

ber hk 3u!nnft Bebeclte, al§ göge il^re §anb baran, leife, leife, um ifjn ein toenig

p entfernen, um einen f8lxd itjun p !önnen in ba§, tt3a§ hk !ommenben ^age

x^x Bringen tüürben ...

„ßaffen Sie ab, fid^ mit fo ernfien Dingen p Befd^äftigen!" rief er in

ungeftümem 2one. „Sie finb ja no(^ ein ^inb. ßernen Sie hk SBelt erft

fennen, el^e Sie baran ben!en, il^r gu entfagen."

5lnna fd^üttelte ben ^opf. „2ßann l^aBen Sie fid^ entfd^loffen, fid^ Ql^rer

^unft 3u toeil^en?" fragte fie.

„£)! fd^on al§ üeiner 3unge/' mußte er Belennen.

„5lun feigen Sie!"

„Da§ ift iebo(^ ein gan^ anberer gall. i)a§ SeBen, toeld^em i^ 3uftreBte,

toar ha^ gerabe (Segenti^eil öon hem, tt)a§ man Sßeltentfagung nennt, ^ein
@ntfc^Iu6 ]§atte alfo aud^ für ein !inblid^e§ ©emütl^ nid^t§ 5lBfd§redtenbe§ an fid^."

„Sie fd^einen ton ber S5orau§fe^ung au§3u gelten, ha% eine grau notl^tüenbig

öorerft trüBe @rfal^rungen gemad^t l^aBen muffe, um ben S(^Ieier ju nel^men,"

fagte ber ^iffionör. „5^id|t§ iebod§ ift irriger aU ha^. ''Man toirb gur 5^onne

geBoren toie ettoa Sie ju einem ^ünftler ober grau t)on S^ennenBerg" — er

Blidtte auf 5l(ice — „gu einer SGßeltbame. @^ träre aud^ traurig, toenn Bloß

@nttäufd§ung unb SeBen§üBerbruß 3U biefem Sd^ritte treiben lönnten. gragen

Sie unfere Barml^ergigen Sd^weftern, oB Sie ben Unfrieben !ennen ober fd§limme

Erinnerungen: fie toerben mit öertounbertem ^o:pff(Rütteln 5Jlein barauf fagen.

@§ liegt mir ferne, l^ier, in einer ©efeUfd^aft t)on äöeltleuten, bie greuben,

toeld^e 3f^r SeBen ^l^nen Bieten mag unb hk i^ nur t)on ^örenfagen !enne,

l^eraBfe^en p tooHen. Qnbeffen lann x^ ^^mn hk Jßerfid^erung geben, ha^

toir, hk, toie Sie fid§ au§brü(fen, ber SÖßelt, ba§ l^eißt, 31§rer SBelt entfagt

l^aBen, an anberen, ^l^nen freilid§ unBe!annten greuben nid^t arm finb. SBenn

Sie unfere Sd^toeftern in jenen fernen Säubern fä^en, toie fie hk Traufen toarten,

bie ^inber an fid^ nel^men — arme ^eibenünber, hk man an unferer Sd^loeEe

nieberlegte ober hk toir ^alb öerfd^mai^tet auf ber Straße fanben, benn in

ß^itta l^errfd^t nod^ hk BarBarifd^e, t^i l^eibnifd^e Sitte, ^inber auggufe^en —
toenn Sie alfo unfere frommen grauen fällen, mit toelc^er ßieBe fie biefe t)er=

laffenen lleinen SOßefen aufjielien, fie bann f:päter unterrii^ten unb Bratje 5!}lenfd§en

au§ benen p mad^en fud^en, hk ol^ne bie |)ülfe ber d^riftlidfjen Siebe elenb t)er=

!ommen toären; toenn Sie ba§ Sd^alten unb äßalten, hk nimmer rul^enbe

Xptigleit, ben immer gleid^en grol^mutl^, toeld^en leine Sßibertoärtigleit unb
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Mne $piage ju trüben öertnögen, bk öom §ex5en fommenbe |)etter!ett jenet

tetnen @ef(^ö:pfe Beobad^ten !önnten — toal^r^aftig ! 6ie toütben jie el^^r Be=

neiben al^ beüagen. Siebe ^u @ott — niä)i aber ^enfd^en^a^ unb S5itter!eit

— ^ai fie in§ Älofter gefül^rt. 6ie öermiffen nid^t§, fie entbe^^ren nid§t§. 3a,

fie toären hu elenbeften ®efd§ö:|3fe, toenn man fie il^renx Mofter entriffe unb bex

SGßelt unb iftren fogenannten greuben jurüdgäbe. SBir t)aben blutjunge Sd^toeftern

brüben in ^^ina, unb gerobe biefe finb öon einer fo -^erjerfrifi^enben ^unter=

!eit unb einem fo glül^enben Dpfermutl^ befeelt, ha% man M il^rem 5lnbli(fe

immer öerfud^t todre, auszurufen: @ott fegne eu(^, il^r reinen, toal^rl^aft be=

gnabeten SOßefen!"

„S)em ftimme i^ hex," fprad§ !^znto nad§ einer furjen ^ßaufe. „5lber ^u

fold^em Seben mug man in ber ^l^at geboren fein."

„2)a§ fagte id§ iaV rief ber 5D^ifftonär au§, „fo toie \^ bagu beftimmt

toar," fügte er mit einem ßä(^eTn ]§inp, „ba§ p toerben, tt)a§ ic^ l§eute;,bin.

6(^on al§ ^inb quälte mi(^ ber @eban!e an jene 5D^ilIionen, toeli^e in ber S^o^t

be§ §eibentl§um§ leben unb fterben. Unb nur meinen alten Altern ju 2iebe,

bereu ©inniger iä) loar, lieg i^ ttii^ bation abl^alten, micf) fd^on in jungen

^a^ren na^ einem fernen ©rbtl^eil ein^ufd^iffen. 3d§ ftanb fogar, il^nen p
2kU, bat)on ab, in einen Drben ^u treten unb tourbe SSelt^riefter, bamit fie

hei mir tool^nen fönnten unb eine Stü^e an mir l^ätten . . . Unb al§ id^, öer*

]§ältni§mä§ig jung, benn i^ toax !aum breigig 3al§re alt, eine ^Pfarrei erl^ielt

unb bie alten ßeute ^u mir in mein §au§ na^m, ha :^atte iä) ja Me§, tt)a§

man fo jum ßeben brandet . . . unb id§ liebte meine Altern, liebte meine (Se=

meinbe unb meine ^eimot"^ — ober ein SOßurm nagte unabläffig an meinem

^er^en, unb ber®eban!e: ba brüben t)erfd^mad)ten ^aufenbe, o]§ne bie SSotfd^aft

be§ §eile§ gehört ju l^aben, unb jebe 6eele, toeld^e bu l^ätteft retten lönnen unb

nid^t gerettet l^aft, toirb hiä) bereinften§ auflagen tior @ott — biefer entfe^lid^e

©ebanle Verfolgte mid§ ^og unb 9^ad§t. 5ll§ meine Altern geftorben toaren,

litt eö mid§ ni(^t länger in @uro:|3a ... unb je^t, too iä) toieber auf bem lang

entbei^rten SSoben ber ^eimatl^ ftel^e, l^abe i^ nur ©inen Sßunfd^, @ine 6e]^n=

fud^t: äurüd^ ju meinen armen Reiben! 5ln jebem Slage, ben idi) l^ier Verbringe,

ge^t t)ieEeid§t eine 6eele t)erloren . . . glügel möd^te iä) ]§aben, um l^inüber

äu !önnen ju meinen armen ^inbern ..." @r t)erftummte unb tDenbete fid§ ab.

Unb toieber ftarrte er in hu gerne mit jenem trauml^aften, fe]§nfud^t§t3oEen,S5lidte,

ber bie ^raft 3u ^aben fd^ien, burd§ Sauber unb über 5!Jleere bt§ bort^in 3U

bringen, too fein ^erj aurüdfgeblieben toar — unb fo ftanb er ba, fpäl^enb unb

laufd^enb unb fd^ien öergeffen ju l^aben, ha^ 5!Jlenfd^en um i^n toaren. Unb
9liemanb loagte ein SSort ju f^red^en. 6d^toeigenb, oT^ne fid§ ju rül^ren, fd§auten

fie il^n an.

@r felbft toar e§, ber nad^ einer lurjen 6^anne 3eit ben SSann löfte, toeld^er

5llle gefangen l^ielt.

,M toirb !ül§l," f^rad^ er, leife erfd^auernb. „^d^ toill mid§ auf mein

Simmer begeben, golgen <Bu meinem SSeif^iel. S3or3ug§tüeife <Bie/' fagte er

äu bem Muffen, „gür einen ßeibenben ift hu S^ad^tluftnid^t gefunb."
S)cutf(5e SRunbfc^au. XVII, 2. 13
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@t gtügte, fte ban!ten ftuntm feinem ©rüge, unb, auf feinen ^notenftotf

c^eftü^t, ging er langfanten 6d§titte§ in ha^ §au§ l^inein. 5llle fd^auten i^m

naä), bi§ feine ^eftalt i^ten SBIitfen entzogen toat; bann fallen fie einanber an.

„ßin ntet!toürbigei: ^ann!" fogte 5l(tce enblid^. „^IBer ic§ geftel^e, bag

mit bot einem fo übevirbifc^en SQßefen gtaut."

„2öenn alle ^prieftet Jtiäten toie biefer, toütben fte hk SGßelt etoBetn/' Be*

mer!te 3^^^^ nad^benüid^.

„3wnt ®lü(fe gleid^en i^m bie 3Benigften/' t)erfe|te 5ltice mit leichtem ©äl^nen.

„^^ glaube, Sie irren/' entgegnete S^^'^o. „50^eine ^nft(^t gel^t tiielmel^r

bal^in, ha^ e§ aud) in @uro:|3a eine ganje <B^ax toadterer ^riefter gibt. 2öir

!ennen fie nur nid^t. Unb tüix urtl^eilen über fte, ol^ne fte au !ennen/' fe^te er

l^inju. „SOßir !ennen au(^ unfere eigene üleligion nic^t. ^it ber 6$ulban!

Deiiaffen tüir 5ltte§, toa§ mit bem ©lauben im 3i^fommen!§ange ftel^t, betreten

!eine ^ird^e, lefen !eine religiöfen ^üd^er mel^r, öergeffen fogar, toa§ in ben

Süangelien ftel^t. ^it ^ßrieftern ober gläubigen ^enfd^en l^aben toir nid^t p
tl^un — unb fo !ommt c§, baß toir unferem (Slauben fd^Iieglid^ al§ g^rembe

gegenüber fte^en, feine 6d§önl§eit unb hk xtjm innetoo^nenbe ^raft nid^t einmal

al^nen unb un§ feltfam, ia un'^eimlid^ berührt fül^Ien, toenn unöermutl^et bie

6:prad^e etne§ Strenggläubigen an unfer €^x bringt."

„Sie ftnb ja gän^lid^ t)erftummt/' fagte 5llice unb !el§rte ftd& bem iungen

^äbd^en ju, toeld^eg ha^ §au^t mit ber §anb ftü|te. 5lnna fu^r empor unb

fd^aute 5llice mit frembem SBlid^e an.

n^^ glaube toalörl^aftig, hk ^IJlifftonen gelten itjx nid^t au§ bem ^op^e/'

fagte 5llice lad)enb. „Sie beulen bod^ nid§t im Prüfte baran, ben Sd^leier p
nel^men?''

5lnna Ukh ftumm.

„Unfer ^ifftonär ^atte Üted^t/' fprad§ 3en!o unmutl)§t)oE. „^ie 9lad§tluft

ift ungefunb. ßaffen Sie un§ fd^Iafen ge'^en."

£)a§ iunge ^äb(^en ftrid^ mit ber $anb über il^re Stirn unb erl^ob ftd^ raf(^.

„®ute 5^ad§t/' fagte fie, ol^ne Qemanben anjufel^en unb reid)te il^rem SSruber

hen %xm. „^omm, (Sonftantin."

Sie fd^ritt, ben ^ran!en fül^renb, htm ©aufe ju. 5llice unb 3en!o folgten

itjx in einiger Entfernung.

„3d^ beneibe biefen $priefter/' fagte er p il§r. „Unter un§ 5lEen ift er ber

einzige @lüdflid§e."

5llice 3U(fte hk ^d^feln.

„@r glaubt an feine TOffion auf Erben/' ful^r S^t^^o Mna^ ingrimmig

fort, „unb burd§ biefen (Slauben toir!t er Sßunber — an 5lnberen unb an ftd§

felbft. 3^(^ finbe e§ begreiflich, bag hk armen §eibent)öl!er t)or bem ^euje in

ben Staub fin!en . . . tüie foEten fte aud§ Jtid^t? £)iefe ^ifftonäre öerfügen

über ätoei 3ouber!räfte, toeld^e il^nen hk §erjen unterwerfen muffen: fte glauben

an ha§, tt)a§ fte :|3rebigen unb leben nad§ i^rer Seigre. Unb nur fold^e $Pro|3]§eten,

hk toa^rftaft glauben unb ba§, toa§ fie mit ben Sip^pen öerlünben, aud§ be=

t^ätigen, toiffen ^u überzeugen. 2ßie erbärmli(| lomme i^ mir neben einem

fold^en ed^ten ^rop^eten t)or! äöa§ ift mir meine ^unft, bie mir l^eilig fein
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fotttc, tüte if)tn fein ©lauBc? @in ^anbtüer! — unb n{(^t§ lüeiter. Söenn i(^

tntr einen ß^oncettfaal öotfteEe unb bottn ha^ untul^icje, auf ben 6tu!^tcn l^tn

unb ]^er türfenbe, fäi^erüappernbe ^Publicum, ha^ in meine ß^oncerte läuft, toeil

\d) iuft in bet ÜJlobe bin — unb ntid^ felbft in fd^toat^em gratf unb toeiger

SBinbe, toie i^ auf ba§ ^obiunt trete, meinen S5üc!Iing mai^e unb bann bic

S^aften eine§ toel^rlofen Ctat)ier§ Bearbeite — tüenn i^ mir biefe§ S5ilb öor bic

^u(^en jauBere unb mir fagen mu§ : ha^ ift ber ganje Snl^alt beine§ SeBen§ —
ha graut mir t)or mir felBft."

„^a§ ift eben ba^ Jßerbriefelic^e an biefen öollfommenen ^enf(^en, ha^

man untoiHfürlid^ S5ergleic§e jie^^t ätoifd^en fi(^ unb i^nen/' Bemerke 5llice.

,,^an !ommt ftd^ gar fo !tein neben il^nen üor unb toirb barüBer ganj meIand^oIifd§.

^oä) fold^e 51ntüanblungen gc^en fc^neE öorüber . . . Söeit geföl^rlii^er erfi^eint

tnir, tüenn ber Hinflug eine§ ^enfd^en biefer 5Irt ftd^ ba!§in äußert, ha^ er ha^

SSeftreben in un§ entjünbet, i!^m nac^aueifern. S5ei unferer üeinen S^lufftn toar

bie§ l^eute 5lbenb unleugbar ber gaE. Sßerlaffen 6ie ftd§ barauf, ha^ fie ie|t

no(^ barüber no(^ben!t, ob @ott fie nid§t am @nbe bo(^ berufen l^abc, in ein

Softer 5u gelten."

„Sie tüirb biefe 2:6or!^eit tierft^Iafen," fagte 3en!o mit einet toegtüerfenbcn

^anbbetüegung. „35i§ morgen l^at fie 5lIIe§ öergeffen."

„3a — tüenn 6ie lijx ba^u bel^ilfXid^ fein trotten."

3en!o ]§emmte ben Sd^ritt unb fd^aute i^r in hk ^ugen. „2Bie foll id^

ba^ öerftel^en?"

„^a(^en 6ie i^r ein tüenig hin §of ... ba§ ift'§, tt)a§ biefe§ ^inb brandet;

Tii(^t aber ber ©(^leier unb tin xan^z^ @etoanb."

(Sr f(Rüttelte hen ^opl „^a(]^ mir trägt fie ft(^erlid§ !ein 35erlangen,"

fagte er bitterer, aU er beabftd^tigte. „tiefer ^ifftonär ftettt mid^ aH^u fe'^r

in ben 6(^atten. 5ln feiner ©eite t)erfd§tt)inbe id§ ganj unb gar."

„D! ben braud^en Sie nid^t ju fürd^tenl" rief 5llice tad^enb. „Sold^e

Seute betounbert man — aber man liebt fie nid^t. ^enfd^en mit üeinen ^el^Iern

nnh Sd^tüäc^en bel^aftet ftnb toeit Iieben§toürbiger al§ ftarre Sugenbl^elben."

„@§ ift nid§t fd§meid^el^aft für meine (Sitel!eit, ha% Sie mid§ gctotffermaßen

aufforbern, mid§ um hk @unft einer 5lnberen ju bewerben," fagte er nad§ einer

lurjen Stille. „£)amit liefern Sie ben S5eh)ei§, ha% i^ unb meine ^ulbigungen

3^nen öolüommen gleid^gültig ftnb."

„2ßa§ tüürbe e§ mir aud^ l^clfen, ttjenn x^ Söertl^ barauflegte?" entgegnete

fie, mit i^rem ^äd^er fpielenb unb i^n t)on ber Seite anblidfenb. „2öei6 id^

bod^, baß Sie 5tnna Sentüoff tjiel lieber l^aben al§ mid^."

„hierin irren Sie," fagte er unb tüar fid§ bett)u§t, ha% er bie Unhja^r^ett

fprad§.

„5^un laffen tnit e§ fein . . . unb fomit . . . gute 5^ad§t."

^r lonnte lange nid^t einfdölofen. 2Ba§ l^atte i^n nur an biefem 5lbenbe fo

tief berftimmt unb geärgert? 5lc^! @ine§ nur: baß ^nna ^eborotDua il^n, biefc§

^iffioitär§ l^alber, — überfeinen l^atte. Seitbem ttjaren j^elftn 2^age öerftrid^en . . .

^r l^atte 5llicen§ 3^atl)fdniag nid^t befolgt, fonbcrn fid^, im ©egent^eil, tücniger

al§ jemals befleißigt, bem jungen ^Räbd^en „ben $of ju mad^en." ^a, er galt

18*
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im $PalQ3äo qI§ bcr offenfunbicje cavaliere servente ber Blonben 5l(ice t)on kennen-

Betfi . . . 5lIIe§ ha^ fiel il^tn l^eute ein; unb tüä^rettb et ba^ iunge Mäbä^^n

an^Q^, ha^ no(i§ immer an ü^tem SStiefe fd^tieb, tüiebetl^olte et fi(^ im ©eifte:

„2Sa§ füx erBötmlic^e ^omöbionten toit bod^ finb!"

VI.

@in Sonnenftta]^! fiel auf 5lntia'g l^eHBxoune^ §aar unb ließ e§ Beinal^e

(jolben ctfdjeinen. Sie ttucj hk fd()toexen Sö^f^ um ba§ §ou:|)t gelebt, unb il^te

feine 6titn toar frei, nid^t tüie Bei 5llicen üon S^ennenBerg (bie ü6xigen§ !eine

tüol^Igebilbete, fonbetn eine eigenfinnige, t)otf|)tingenbe 8titn Befaß), foft Bi§ an

hk SStouen mit !unftt)oE geotbneten, !o!etten 2ö(fd§en Bebest. £)et ftegl^afte

SouBet il^ret fed^jel^n Sollte l^otte t)on bet l^eEen 5^otgenfonne nid§t§ ju Be=

fürd^ten. 3n biefem jungen, tl^oufrifd^en ©efid^te gaB e§ nid§t§ ^u öetBergen unb

nid^t§ äu öertufd^en — !ein gältd^en, feine fd^Qtfe Sinic. £)ie xbtl^Iid^ angel^aud^ten

SBangen toaren gart unb glatt toie ein ütofenBlatt. 5!Jlan metfte i^r hk 3flufftn

an. 36re 3üge trugen unöerfenuBar ben flotoifd^en ^^pu§: ettüaS bortretenbe

S5arfen!no(^en, eine ftum))fe 5Rafe, einen Breiten ^unb mit ftar!en ßip:|3en. 5lBer

ttjie frifd^ unb rotl^ toar biefer 5!Jlunb! Unb hk grauen, nid^t großen, lang

Betoim:|3erten 5lugen, tnie Blitften fie fo unf(^ulb§t)oll unb bo(^ tuieberum fo ernft.

2)a§ 3efu§!inb toirb oft mit fold^' unfd^ulbigen unb gleid^^eitig ernftl^aften fingen

bargefteEt. Ql^r fd§lan!er, mäbd^enl^after ^ör:per l^atte nod§ ettoa§ Unfertige^ an

ftd§. Sd^ultern unb 5lrme toaren nod§ fel^r fd^möd^tig. 6ie atl^mete rafd^, toie

Äinber tl^un unb errötl^ete oft — unb meifteng ol^ne 35eranlaffung. 3ßn!o Be=

trachtete fie lange, ©ie toar nid^t fd§bn, jeboi^ t)on einem unfagBaren, rül^renben

ßieBreij. UntoiEfürlid^ fül^lte man ftd§ öon hem Sönufd^e Befeelt, biefe§ garte

junge SBefen gu Befd£)ü^en, il^m jeben Kummer, jebe ©nttäufd^ung fern ju l^alten . .

.

fie toürben ja !ommen, ha§ SeBen ift nun einmal nid^t anber§ — aBer nur nid^t

fd§on ie|t! §eute lönnte biefe§ ^inb ein fd^toereg 2txh nod§ ni(^t ertragen. Saßt

il^m no(^ ein paar ^al^re Seit! @r badete an be§ 5!}läbd§en§ !ran!en SSruber . . .

unb an bie eigene fo nal^e 5lBreife . . . 5lBer tooEte er benn toirflit^ gelten?

au§ toeld^em ©runbe? toa§ trieB i^n benn fort? SOßäre e§ nid^t Beffer, gu —
BleiBen ?

9^ein. i)a§ 6:|3iel bauerte fd§on gu lange. Wan nannte il^n im ^ala^jo

ben 5lnBeter ber grau oon 3^ennenBerg. 5lBer ba§ toar er nid^t, toar e§ niemals ge*

ioefen ; nid^t eine 6tunbe lang. i)iefe 5}lobe^u:0:|3e tüar il^m öoE!ommen gleidjgültig.

D! toenn mon nur einmal, nur ein eingigeg ^al im ßeBen hk 6;ont)enien3 Bei

Seite laffen unb aufrid^tig fein bürfte ! ^ann ttjürbe er 5lnna'§ §anb ergreifen

unb il^r fagen: „Sd^au mid^ an, mein ^inb. Qd^ Bin fieBenunbbreißigidl^rig,

unb ^u äöl^lft erft fed^jel^n Qal^re. S)u glauBft mid^ ju lieBen, glauBft öieEeid^t,

ha% iä) £)i(^ toieberlieBe. 5lBer ha^ ift eine Släufd^ung ^eine§ jungen ^ergeng.

^iefe§ junge |)erä tneiß nod§ nid^t, toa§ e§ tüiU. @§ fud^t unb fud^t unb fel^nt

fid^ barnad§, äi^^anbem anjul^angen, e§ bröngt nad^ $ingaBe unb 3ärtlid§!eit,

e§ lieBt bie ßieBe felBer — aBer toa§ unb toen e§ lieBen, loem e§ an!§angen foE

unb toirb, ha^ toeiß e§ nod) nidf)t. 3d^ Bin ein müber, öerBraud^ter äöeltmeufd^,

ber nid^t mel^r fud^t, nid)t mel^r ju lieBen Begel^rt, ber fertig ift . . . 3d§ glauBe
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ttt(^t mdjx an miä) felbft, benn ^u oft f(^on ^abe iäj ctfennen muffen, bag i^

tni(^ felBft betrog; i(^ tnigtxaue mir unb meinen ©efü^Ien, tüeit i(^ toeife, ba§

fte mir nicl^t 2öort fialten, unb tüenn iä) miä) jemals bem äöal^ne l^ingaB, biefe§

ober iene§ @m:pfinben toürbe |t)on S)auer fein, fanb id§ mi(^ ^lö^id^ erloltet,

unb ber @r!altung folgte anfröfteinbe Oebe, folgte Uekrbrug . . . 3i<^ ^o^c

5Dir nic§t§ 5lnbere§ ju Bieten, at§ bie ge^en eine§ ^erjeng, ha§ feine äärtlid^en

Sflegungen in taufenb ßieBeleien jerfplittert l^at; bem hk @aBe, ganj unb rü(l=

]ÖaIt§Io§ äu lieBen, löngft Verloren gegangen ift, toenn anber§ e§ biefe @aBe jemals

befeffen !§at . . . 3(^ lieBe £!i(^ nii^t unb liebe ^eine, id§ !ann bie grauen nur

nic^t entbehren ; \ä) Bin e§ fo fe!^r getool^nt, ^u liebeln, ha^ i^ immer ein '^^ih

l^aben mug, ha^ mi(i) anregt unb mir ^u einem ^^leröenreij t)er!^ilft; aber mit

ber 2kU ^abtn biefe ^feubogefü^te ni(^t§ ju fii^affen. Unb S)u, Iiebe§ 5!Jläb(^en,

betrügft i)i(^ felbft, inbem ^u mid§ p lieben tüä^nft. 3n einem ober jtoet

^a^ren — toal^rfi^einlid^ fd§on öiel frü^^er — toirft Du mit öeräd^tlid^em 5ld§fel^

jutfen biefeS 3rrtl^um§ geben!en unb 2)i(^ t)ott !alter S5ertt)unberung fragen, tote

e§ benn möglich getüefen fei, £)ir cinjubilben, an einem ^enfd^en tok id§ ®e=

faüen gefunben ^u l^aben. ^ä) toerbe nid^t einmal ber ^injige bleiben. 2)u

toirft nodf) manchen ^Ulißgriff t^un, el^e hk todf)xe Sie6e ertoad^t — toenn fte

über!^au:|)t jemals lommt, tüenn nid^t aud^ Du, gleid§ mir unb fo öielen 5Inberen,

hk ^raft jur 2kbe in erlogenen ©efü^len t)ergeubeft unb am @nbe ^IleS für

£üge l^ältft, fo tok Du l^eute geneigt bift, 5llle§ für c^i unb toal^r ju nel^men.

^§ ift beffer, tnir gelten auSeinanber. SSieUeid^t toirft Du ein paar Sage lang

toeinen unb '^iä) tief unglüdflid§ toä^nen, bietteid^t an 6elbftmorb ben!en ober

an Moftermauem — bann aber toirft Du eines ^D^orgenS ertoad^en, unb ^zxm
fogenannte Siebe toirb nid^t mel^r ha fein. Unb bann toirft Du ^i^ ein U^ä^en

t)or Dir felber fd^ämen, um fd^lieglid^ über baS ©anje ju lad^en unb eS ju

bergeffen."

^^iatürlid^ fagte er öon attebem !ein SQßort; unb als 5lnna je^t mit bem

Sd^reiben fertig geworben toar, ben SSrief in eimn Umfd^lag fteäte unb bic

^breffe barauf fd^rieb, trat er an fte l^eran.

6ol[te er i'^r fagen, ha^ er ab^ureifen öor^abe? unb baS ol^ne jebe ^in^

leitung? @r toäre auf hk SBirlung gefpannt getüefen. 3lber fte fd^aute il^n fo

freunblid^, fo glüd^lid^ an . . .

„Sßarum fe^en ©ie ftd^ nid^t?" fragte fte i^n unb rüd^te jur ©eite, um
t^m auf ber San! ^la^ ju mad^en.

@r lieg ftd^ neben fie nieber. @S mußte bod^ gefacj^ toerben! Ober folltc

er ol^ne 5lbfd)ieb gelten? 5^ein! DaS nid^t. Dann !önnte er ja nid^t feigen,

tt)aS für einen @inbrudt fein ©d^eiben auf fte l^eröorbringen ttjürbe . . .

„§eute ift eS fo fd^ön, unb Sie ftnb fo ernft," fagte 5lnna. „SÖßie !ann

man an einem fo ^errlid^en S^age fo trübe geftimmt fein?"

„^^ bin nid^t trübe geftimmt. ^ber iä) bod^te in biefem 5lugenblidfe

baxan" . . .

„SOßoran?" fragte fie, ha er inne l^tclt.

^r fd^aute i^r feft in bie klugen.

„"^a^ i(^ morgen abreifen toerbe."
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£ie SGßhtung tiefer SCBoxle tüox eine ungeahnt flat!e. ^Ititio toutbe tobten=

Udä}. 5116er fie fogte Tii(i)t§. SBicIIeidit tnor fie nii^t eintnol im Stanbe, ettoa&

3U fagen.

„S:i^ut e§ ginnen leib, bog i(3^ gel^e?" fragte er leife unb legte bie §ani>

auf bie i^re, tüeld^e fd^Ioff T^eroTBl^ing.

„äBarutn reifen 6ie ab? So ;)Iö^li(i)! 50^üffen ^kV fragte fie mit

bum^pfer, öerönberter Stimme.

,,3a, i(^ mng. ^ünftlertfd§e S5er:|)ftid^tungen . . . id§ l^ätte fd^on öor einer

Sßod^e ein ßoncert geBen füUen . . . man ft^reiBt mir Bereits hk ungejogenften

23riefe" . . . (,,2ßa§ lüge i^ benn ba ^ufammen?" fragte er fi(^, „unb tno^u?")

„^it einem SOßorte/' f(i)Io6 er in untniHigem S^one, „i^ !ann nid§t länger

bleiben."

„2öenn e§ fein muß ... bann freilid^" ... 6ie üerftummte. ^ie§ el^r^

lid^e junge ©efid^t, ba§ feinen Kummer fo unt)er!^o]§len jur 6(^au trug unt^

biefe fd^lnac^e, öerfagenbe Stimme rührten il^n fel^r.

„333äre i(^ einem 3Befen toie 2)u öor jel^n, öor fünfjel^n Qal^ren begegnet!'"

]pxaä} e§ in i'^m. „S)ama][§ toar mein ^er^ nod^ fällig, 3u lieben, ^u glauben . . •

^eute ift e§ ju f)3ät. 3)u toürbeft mic§ enttäufd^en unb me^r noc^ i^ ^i^ . . .

unfer SSunb tüürbe ein traurige^ unb !^ä§Ii(^c» (^nbc nel§men. äöarte Du —
unb iä) tüitt mi^ mit — 5llicen§ befi^eiben."

„2)er äBoIf in ber gabel!" fagte er laut. „Soeben badete i^ on grau

t)on ^lennenberg, unb ba !ommt fie . . . elegant tt)ie immer. 3(^ toette, bag fie

auf ben l^eutigen 2^oiIettenact mand§e Stunbe öertoenbet ^at"

i)ie gra^iöfe S^lp^ibengeftalt !am, ben gefc^Ioffenen Sonnenfc^irm nad§=

löfftg gefd^ultert, über ben ^ieStoeg langfam auf fie pgefc^ritten. i^tnto erl^ob

fid^, ^nna begrüßte fie ftumm. ^licen§ märd^enl^afte , fd)tüärmifd§e klugen, hk
ieboc§ äu Seiten auffaUenb l^art blidten !onnten, l^efteten ft(^ mit eben fold^em

l^arten SSIitfe auf ha^ junge 5D^äbc^en.

„Stört man?'' frogte fie. „Sie finb ja furdjtbar ernft! lieber toeld^e

toeltbetoegenbe fjrage unter!§ielten Sie ftd§ gerabe?"

„D! gan^ im ©egentl^eil!" ertoiberte S^"'^^- ./Dö§/ tooöon id§ f^rad^, ift

nid§t§ toeniger al§ loeltbetoegenb. 3d^ tl^eilte bem gräulein mit, ba§ iä) ge*

fonnen tüöre, ©raj morgen ^u tjerlaffen."

^lice erblaßte nid^t. ^an I|ätte bieg übrigen§ aud^ ni^i toa'^rne^men

!önnen. Sie ^ötte ju öiel üiei§me]§l aufgelegt, ^ber fie !niff bk fingen ju*

fammen unb fd^aute i^n an.

„3n ber %^ai\" jagte fie unb — nid^t§ toeiter.

3|r 2^on mad^te il^n einigermaßen betroffen. So f^rid)t man, toenn man
gleidf)gültig f(^einen tt)ill. SoEte er au(^ l^ier me^r erreid§t l^aben, aU er er=

toartet unb beabfid^tigt l^atte? Sollte i^x ©etönbel unb ^oMttren mel^r aU
bloße (SJrimaffe geloefen fein?

gragenb blidtte er fie an. Sie fd§Iug mit bem Sonnenfd§irm leidet auf il^r

Meib unb betrad^tete, fd^einbar aufmer!fam, hk S^i|e il^reS tabeI(o§ d^auffirten

güßc^enS.
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„3(^ toar ge!ontTnen, um 6ie gu unfetent getoö^nlic^en 5Jlorgenfpaäierqanc^

dbinf)olm/' fagte fte. „S)ie ^Ölitt^eilung ^fjxtx Betjotftel^enben ^IBteife mai^t

jeboi^ einen 6tttd) bux(^ mein ^rocjramm. 3(^ fel^e öoxaug, bag 6ie biefe

legten 6tunben auSf^Iieglid^ gräulein 6enti!off toerben töibmen tooHen, unb in

biefem gaEe trete x(i) nainxliä) ^uxM."

^^xt Sßotte ärgerten il^n. (Sr fanb fte tactIo§, unb mel^r al§ ba^ — qui^

rüd^fi(^t§Io§ gegen boS, junge ^äbd^en.

„@§ liegt bem gräulein fern, biefen legten 6tunben irgenbtoeld^c Sßebeutung

Beijumeffen/' fagte er giemlid^ fül^I. „Unb toaS xc^x^ anbelangt, fo toiffen 6ie,

bo!^ i(^ auf bo.^ SSorrec^t, 6ie begleiten ju bürfen, l^eute loeniger benn jemals

SSer^id^t leiften ttjerbe. SBenn c§ 35nen alfo gefättig ift — i (^ fte^e ju ^l^ren

£)ienften.''

„9lun, bonn laffen 6ie un§ ge^en, e^e e§ au fpät töirb. 5lbieu, liebet

gräulein. ^uf SOßieberfe^^en."

6ie forberten fte ni(^t auf, ftd§ il^nen anäufd^Iiefeen. 5lnna ging ofine i^ren

SSruber niemals au§, unb ber Äranle toar t)iel au f(^tt)a(^ unb mül^felig, um
tüeitere Spaziergänge unternel^men ju !önnen. £)a§ junge W'ib^tv. !annte in

golge beffen bie reiaenbe Umgebung t)on ©raj fo gut toie nid^t.

6ie fi^aute bem fi(^ entfemenben Sfaare ni(^t nac§. 5llicen§ fd^rille Stimme

brang nod^ eine SOßeile l^erüber au il^r; fte l^örte fte l^eEauf lad^en . . . bann t)er=

^allte unb öerftummte 5lIIe§.

S5or @ffen§aeit — im ^alaaao fpeifte man um 1 Ul^r au Mittag — toürben

fte ni(^t aurüd fein. Unb \t%i ttjar e§ erft 10 Ul^r. 5lber fte Wx^txi immer fo

tauge au§. Sie toar merftoürbig au§bauernb, biefe gebred^lit^e 5Itice, fo balb fie

ft(^ in |)errengefeEf(^aft befanb. ßl^e 3ßu!o !am, l^atte fte, toenn eine ber

S)amen fte au einem Spaaiergang aufgeforbert ^ötte, ft(^ regelmäßig bamit ent=

fi^ulbigt, bafe ber 5Irat il^r Verboten l^abe, t)iel au gelten, loeil e§ fie au jel^r

anftrenge. Seit 3cu!o bo^ toar, a^iQte fte eine erftaunlii^e Unermüblid^!eit.

%vt 2ip:pen be§ jungen ^öbd^enö fräufelten fid) öeräd^tlid^. ^ann aber

na^m il^r ©eftd^t einen gef:pannten unb forgenöoHen 5luöbrud^ an. 2Ba§ fiel i!^r

benn ein, baß fte bie !leinen Sd)toä(^en biefer grau in fo bogl^after SBeife aer-

glieberte? ^a§ toar boc^ fonft nid§t i^re 5lrt. Unb toa§ ging 5llice Oon kennen»

berg fte überl^aupt an? @ine unbeftimmte 2^raurig!eit erfaßte fie ... Sie

fd^aute ben auf bem 2;ifd^e liegenben SSrief an. „3d) fül^le mid^ fo tool^l l^ier

unb fo glüdflid^, unb bo:^ in bem 5lugenblidf, too x^ 2)ir'§ fage, gana befonber§,"

l^ieß e§ unter 5lnberem barin. 3n biefem 5lugenblic! l^atte 3cu!o neben il^r ge*

ftanben, unb fte l^atte feinen SÖlidE auf ftd§ rul^en gefül^lt; ^atte nod^ nid§t§

geloußt baöon, \>o!^ er gelten toottte. SQßürbe fie bic frol^en 2Borte aud^ je^t

nod^ in bie gerne fenben? Sd^toerlid^! Sie langte nad^ bem SSriefe unb itx^

riß bo.1 Sd^reiben langfam in !leine Stüdfe. 2)onn blieb fte in S^ad^benfen

öerfunlen ft^en.

vn.

2öie lange fte fo bagefeffen, toußte fie nid^t. I^ritte, \At fid^ il^r näherten,

fd^redtten fte au§ i^^rem Grübeln em:por. @inc l^agere unb l^ol^e ©eftalt im

fd^toaraen bleibe eine§ !at]§olif(^en $priefter§ !am be§ 2ßege§ einiger, gerabe auf
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fie ju. 3nbeffen bemetüe her ©eiftHi^e fic nid^t. @r l^ielt mit Beiben §änben

eine ßanb!atte, auf tneld^er er ettüaS ju fachen fd^ien unb öon bet er ben f8liä

nid^t crl^oB. 5lu§ feiner ^lodtafd^e fd^aute ein S3ud§ l^eröor. 6d§on toar er bem

jungen ^äbd^en ganj nal^e ge!omnten, als er anfällig hk ^ugen auffd^Iug unb

il^rer getüal^r tüurbe. ^it jener SSerel^rung, ttjeld^e ba§ ipriefterlid^e ^leib jeber

gtöuBigen ^atl^oliün einftögt, er^ob 5lnna ftd§ eilfertig unb öerBeugte fid§

ad^tunggüoll. 2)er ^ifftonär ban!te i^rent ^ruge unb tnoEte an if)X tiorüber=

gelten. @§ mußte jebod^ ettoaS in i^rem ©eftd^te fein, ba§ il^n betüog, fie

fd^örfer in§ 5tuge p faffen unb ben 6d&ritt ju l^entmen.

„2Ö0 ift 3^r SSruber ?" fragte er fie.

„^uf feinem Sttnmer. 3d^ glauBe, bag er fd§Iäft. Söol^er !ommen Sie,

l^od^lüürbiger §err?"

,,3]on meinem üSIid^en ^Olorgenfpa^iergange. §eute Bin i^ gar in ^aria=

troft getoefen . . . ^aBen 6ie hu SBattfa'^rtSürd^e fd^on Befud^t?"

„5flein, ber 2Beg toäre gu toeit unb anftrengenb für (^onftantin. 6elBft ju

SÖßogen. @r öertrögt ba§ ütütteln Beim ^al^ren nid)t."

„Unb attein l^ingugel^en — ba^u !önnten 6ie fid§ nid§t entfd^Iiegen?"

6ie fd^üttelte ben ^opl „@r !önnte, gerabe tüenn iä) bort Bin, meiner

Bebürfen/' fagte fie. ,,Unb Sie, l^od^toürbiger |)err," fügte fie aBBred^enb l^inju,

„gelten immer attein au§?"

„^eiften§. ^in unb toieber fd^Iießen Kollegen fid^ mir an, aBer jumal an

S3ormittagen finb bie Ferren aEe Befd^äftigt. 3d§ Bin l^eute eBenfaÖg fleißig

getoefen'' — mit einem ßäd^eln tt)ie§ er auf ha^ S5ud^, ha^ er Bei fi(^ trug —
„unb ^aBe in meiner c^ineftfd^en ^rammati! gelefen, bamit iä) ni^i au§ ber

UeBung !omme."

„i)ie d^inefifd§e 6prad^e ift tool^I fel^r fd^toierig?" fragte 5lnna nad§=

ben!Iid§.

„O ja, ]§au:|)tfäd^Iid^ ber öielen S)iale!te l^alBer. @§ Brandet eine gute

Sßeile, Bi§ man ft(^ ha 3ured§tfinbet."

„SOßenn 6ie lönger BlieBen unb e§ 6ie nid§t aEgu fe^r Beläftigte, tüürbe iä)

6ie Bitten, mid^ im Sl^inefifd^en äu unterrichten,'' \pxa^ %nna errötl^enb.

„SOßo^u, mein ^inb?" fragte er in gütigem 2;one. „Semen 6ie bod) lieBer

ettt)a§, ha§ ^ra!tifd§en SQßert^ für @ie ^at."

„5öer toeiß, oB hk^ Beim ß^^inefifd^en nid§t einmal ber gaE fein toirb.

Sßenn — tt)a§ ©ott öer^üten möge — mein armer SSruber bod§ nic§t mel^r

gefunb tüürbe unb meine alte Spante ftürBe unb x^ gan^ attein ftänbe auf ber

3Belt" ...
„5lun, tDa§ hJürbe bann gefd^el^en?"

„3d§ tneiß e§ nid^t. 5lBer id^ glauBe, ha^ i^ bann gern, fel^r gern in ein

Älofter ginge."

„2)aäu Brandeten 6ie bo(^ hk d^inefifd^e <Bpxaä)t nid^t," meinte ber 50lif«

ftonär mit gutmüt^igem ßäd^eln.

„0 1 i^ toürbe nid^t in toßlanb BleiBen, tüo man bie Möfter aufl^eBt, aud&

ntd^t in Suro^a!" rief fie eifrig. „3d§ toürbe arme ^eibenünber aufsiel^en unb
unterrid^ten."
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„3Gßa§ l^aBcn 6ie ba jetriffen?" fragte er a)6Ien!enb unb beutete auf bic

^aipierfd^ni^el, tüelt^e ^erftreut auf bem ^^ifd^e, ber S5an! unb int ©rafe lagen.

„^\ä)i^ . . . tüenigften§ ni(3^t§ t)on SSelang. 5flur einen SSrtef."

„2)en 6ie erlö^Iten ^abmV
„5^ein; ben i^ fd^rieB."

„Unb tuegl^atb jerriffen fie il^n?"

,,2QßeiI er nid)t§ al§ Untüal^rl^eiten entl^ieU. i)a§ l^eigt", fagte fie raf(5§,

„aU iä) lijXi f(^riel6, tüar ha^ ni^i ber gall, fonft l^ätte iä) i^n nid^t ober anber§

gef(^rieben. 5lBer id§ tüar !aum fertig bantit, al§ i(^ ettoa§ l^örte" ... fie

ftorfte unb errötl^ete auf§ 9^eue . . . „unb ba !onnte id§ ben Sörief nid^t abfenben.

Denn iä) badete mit einem 6(^Iage über ^an(^e§, toa§ barin ftanb, gan^ anber§.

5ll§ id§ i^n f(i)rieB , tnar id^ fel^r fro^^ geftimmt . . . unb je^t Bin i(|'§ nid^t

mel^r. Unb fo jerrig i^ x^n."

„2öa§ ift äl^nen benn fo 5lrge§ tüiberfal^ren?" fragte er öerlounbert.

„6ie toerben mid§ tabeln, toenn ic^'§ S^nen fage" . .

.

.3d^?"

„3a Sie, h)eil Sie meinen Kummer ünbifd^ finben toerben. ^6er i^ Bin

nun einmal fo Befd^affen, ha% i^ mid§ fd§h3er an Semanben fd^Iiege, aBer toenn

hk^ einmal gefd^e^^en" . . . 5lBermaI§ öerftummte fie.

„2Bo foE alle§ ha^ l^inaug?" fragte er mit leifem Stirnrunjeln.

„gerr S^J^^o toill fort," fagte fie rafd^ unb leife, „unb ha^" . . . nod§ ein*

mal ftod^te il^re Stimme, fie Büdtte fid^ unb ftrid§ mit ber §anb üBer bie

$Pa:pierfd^ni^el, fo ha% fie öon ber S5an! unb bem 2;ifd§e l^eraB jum ©rbBoben

flatterten.

„Unb biefe 5lBreife BetrüBt Sie fo fel^r?" fragte er !o^ffd^ütteInb.

„3a," Be!annte fie treul^erjig. „@r ift fo gut, fo tl^eilna^mSöoE. donftantin

finbet fo biel SSergnügen an feinem Umgang."

„3^t 25ruber," fprad§ ber ^riefter mit einem ftüd^tigen Säbeln, „toirb

5Riemanben öermiffen, fo lang il^m grau t)on 2;ennenBerg BleiBt."

„2)a§ ift rid^tig . . . lüenn nämlid^ feine SßerBlenbung anplt. Säl^e er fie

mit meinen klugen, toürbe er anber§ üBer fie ben!en. 3dÖ toeig, ha% fie fid§

üBer meinen armen SSruber luftig mad^t unb feinen 5lnBlidt toibertoärtig finbet . .

.

^err S^^^^ hingegen meint e§ tt)ir!li(^ gut mit i^m . . . unb bafür Bin id^ il^m

ban!Bar."

„Urtl^eilen Sie üBer grau t)on SlennenBerg nid^t 3u l^art, ja ungered^t?"

fragte ber ^iffiondr ernft.

„5^ein!" rief fie leibenfd^aftlid^. „3d& Mrbe feine 25efd^ulbigung erl^eBen,

toenn ic^ nid)t ben S3etoei§ bafür l^ätte. S^tföHig T^örte id^ fie einmal mit §erm
3en!o üBer meinen SBruber fpred^en, unb ba fagte fie il^m, ha% ßonftantin fie

langtoeile unb ha^ fein 5lnBlidt i'^r efell^aft fei ... 3<^ ^^Be mid^ gelautet,

meinem Söruber ha^ ju l^interBringen , benn e§ toürbe il^n BetrüBt l^aBen . . .

oBer t)ergeffen l^aBe iä) hn l^er^lofen 3ßorte nid^t! Unb aud^ ba^ öergeffe iä)

nid^t, ha^ ^err S^i^fo i"^^ toiberf;)rad^ unb fel^r lieB unb freunblid^) t)on meinem

armen Traufen rebete. 5ln il^m öerliert (Sonftantin einen greunb. 3ln grau

t)on 5i:enncnBerg toürbe er nid^tS berlieren."
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£!er ^Jliffionär breitete feine 2anb!ai*te auf bem %\\^t au§ unb ftü^te fi(^

mit Beiben ^änben batauf.

„5^un \a/' faqte et Begüticjenb, „6ie l^aben ^zä)t §err 3^n!o ift tin

IieBcn§tt)ürbiger ©efeEfd^after unb ^at o]§ne S^^ifel ein gute§ §exä. 5lbet bex-

(lleic^en S5abeBe!anntfd)Qften batf man ni(^t gxeunbfd^aften nennen, ^an toeife

äum S5oi:au§, baß fic nur t)on furjer ^auer fein tonnen unb lautet fid^ hz^alh,

fid^ innig an Semanben gu fd^liefeen, ben man l^eute !ennen lernt unb morgen

toieber fd^eiben fc^en toirb. 6ie l^oBen ein :|)aar 2Ößod§en long angenel^m mit

§exrn S^^^^ öerfe^rt — unb nun er gel^t, tüerben 6ie unb ^^x S3ruber il^n

öergeffen, toie er 6ie."

„2Bie er mid^/' fprad^ fie langfam nad§. „^a% hk^ gefd^e^en toirb . . .

unb balb ... bar an ätoeifte id) feinen ^ugenblidf."

,3ft c§ fo ernftl^aft?" baä)k ber ^iffionär. „5lIfo barum toiH fie gar in

ein ^lofter ge^en!" 5!Jlit bem nac§fid§tig=mitIeib§t)oIIen SBIitfe be§ ^riefter§, öor

h^m alle menfd§Iid§en 6d§tüäd§en ftd) entl^üllen unb tüeld§er gelernt l^at, milb

barüBer ju urtl^eilen, fd^aute er ba§ junge 5!Jläbd§en an.

„Unb tt)ie lange geben!en 6ie nod^ l^ier ju Bleiben?" fragte er fie.

„^ä) toeig e§ nid§t/' fprod^ fie traurig. „3ebenfaE§ aBer nid^t mel^r lange."

„Unb bonn leieren 6ie nad^ ^uglanb jurüdt?"

„3ö- 3d^ öerfpüre ie^t fd^on ^eimtoel^ nad§ ber @Bene . . . S5i§ ju meinem

^el^nten ^aj^re leBte i^ in ^^uglanb, auf unferem (Sute, in ber ^atjc t)on 5!Jlo§!au.

2)ann Brad^te man mic§, meiner 5lu§Bilbung toegen, nad§ £)re§ben, in ein ^äbd§en=

:penfionat, unb ba berleBte i^ hk SCßintermonate ber legten fed§§ 3a^re. 25or

SBeginn ber Serien !am mein SSruber, um mid^ aBsul^olen, unb i^ reifte mit

i:§m nad) |)aufe. £)ie§ ift meine ßeBen§gefd§id)te. 3d^ !enne Bloß £)re§ben unb

unfer (5Jut unb beffen UmgeBung. 3a rid^tig . . . aud^ in ^o§!au Bin i^ ätoei=

mal getüefen; bort ^ai e§ mir aBer nid)t gefatten. 5luf bem ßanbe ift e§ mir

am lieBften. 3d§ Verlange nid^t§, gar nid§t§/' fagte fie mit einer ßeibenfd§aftlid§=

feit, tDeld^e mit bem 6inn il^rer Sßorte in SGßiberfprud^ ftanb, „toenn nur mein

SSruber toieber gefunb toirb. £)ürfte iä;i bod^ feine ^ranfl^eit auf miä) nel^men!

@r :^ängt taufenbmal me^r am £)afein unb beffen greuben al§ iä)."

,Mn ]§ei6e§, iunge§ ^erj/' backte ber 5!Jliffionär , „unb baju ein ftiUeg,

ereignifelofeg ßeBen: toie natürlid^, ha^ biefe§ ^inb fid§ an ben ©rften, ißeften

l^öngt! 5lBer biefer grül^linggfturm toirb t)orüBergel§en.''

6ie ^lauberten nod) öon atterl^artb; er geigte i^r bk ßanblarte unb Be«

geid^nete il^r hk ©egenb 5Ifien§, too er getüefen toar; öffnete, auf i^re SSitte,

aud^ hk (^inefifd^e ^rammati! unb fagte ii§r einige äßorte t)or, hk fie mit un=

geüBter Sunge nad^f^rad§. 5lBer il^m entging nicf)t, bog fie gerftreut tüor unb

toieberl^olt na(^ ber Gartenpforte Blidfte.

„3ßa§ ^ai fie nur?" bockte er enblid^. „@rtoartet fie. Qemanben? ^ie§

fönnte nur @inet fein."

.,3ft |)err3enfo auggegongen?" fragte er, um fid§ ©etoigl^eit ju öerfd^offen.

''3^/' fQQte fie. „@r unb ^Jrau bon XennenBerg l^oBen einen ©pogiergong

unternommen. Sie BleiBen lange fort, ^rau t)on 2:ennenBerg toirb bod^ fonft

fo Bolb mübe/' fügte fie Bitter l^inau.
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M\o - eiferfüt^tiö!'' ba(^te her ^riefter. ,5Jrtne§, t^öiid^teg ^inbl @§

ift gut, baß biefer ^ann aSteift."

^lit einem ^ale Beugte 5lnna ftd§ Saftig u6et bte ßanbtaxte unb ftcütc

ebenfo l^afttg eine üieil^e t)on fragen an i^n. ^x fi^aute ftd§ um. 5lm @in«

gang be§ @ai'ten§ tnaten 3en!o unb fjrau öon 2:ennenBerg erfd^ienen.

„5l(^ fo!" fagte fic^ bet ^ifftonär. „Unb fte tüill ben ^ufi^ein ettoerfen,

al§ l^a'Be fte fic^ mit ganj anbeten fingen Bef(^äftigt benn mit bet ^Jtage , 06

fte !ur5 obet lange tüegbteiBen. 5Datum olfo biefet :|)l5^lid§e @ifet füt Elften!"

vm,
3en!o unb feine SSegleitetin !amen einfttüeilen langfam nä^et.

,,6e^en Sie/' f:|)ta(^ 5llice mit gebäm:|3ftet Stimme uub lt)ie^ mit ben 5lugen

auf ben ^iffionät unb \i^^ junge ^äbd^en, „feigen Sie, 't^o!''^ \^ Üted^t ^atte?

^(^ fagte 31^nen, \>o.S^ tnit \m Wx^txi Beifammen finben tüütben."

,,^un, unb leitet?'' ftagte et flnftet. „"^o^^ ift Sd^Iimmeg babei?"

„S(^limme§?" tniebet^olte fte mit unf(^ulbig=eiftauntet 5}liene. „fölauBen

Sie benn, \^ BeaBfid^tigte , ettüa§ S(^Iimme§ ju fagen? Daö fiel mit bo(^

nit^t im 2;taume ein! ^d^ finbe uut, \>o.\ unfet ^ifftonät auffaUenb oft bie

@efeaf(^aft biefe§ jungen ^äbd^eng fu(^t."

3en!o l^oB \At St^ultetn m W ©öl^ß. „Unb toenn e§ ttjöte?''

„5!Jlein (Sott! in U)el(^em 3^one Sie mit anttüotten! $at meine SSemet!ung

Sie öielleii^t öetbtoffen?"

u%^l' fögte et untt)itf(^, „benn fte !(ang toie eine — SSetbäc^tigung."

5llice Bta(5 in ein gejtüungeneS Saiden au§. „Sie ttietben unl^öftid^. —
5lBet bet — ©ifetfuc^t mug man S5icle§ ju (Sute l^alten."

3en!o BlieB ftel^en. „^et ©ifetfud^t? 3(^ tüäte eifetfüd^tig? unb auf ttjen,

U)enn ic^ ftagen batf?"

„3^un, natütlic^ auf ben §ettn im fi^tDatjen Sflod^e. (Seftel^en Sie e§ nut,

\ioS^ e§ Sie fc^on im 2öalbe ätgette, al§ i(^ W SSetmutl^ung augf^tad^, toit

toütbeit gtäuleiu Sentüoff in §ettn §agen'§ @efeEfd§aft öotfinben."

„5^etäei:§en Sie. ^^lid^t W 25emet!ung loat e§, \At mit mißfiel, fonbetn

bet ^on, in toeld^em fie öotgeBtai^t toutbe. C'est le ton qui fait la musique.

2öa§ tüoEen Sie mit aUebem fagen? S)iefet ^tieftet ift maMloS toie \iQ,^ ßid^t

bet Sonne.''

„SCßegl^alb öettl^eibigen Sie il^n, too ^Riemanb il^n angtiff?"

„3ld^ Bitte um JßetgeBung, gnäbige gtau. SCßenn man fid^ öetanlagt fielet,

tüiebet^olt unb mit ^^iad^btudt l^etüotjul^eBen, \io!^ man bet 5(nfid^t fei, ein nod^

junget ^tieftet fud^e auffaUenb oft bie ©efellfd^aft eine§ jungen ^öbd^enS —
fo Hingt W^ eBen nid^t batnad^, at§ oB man feinet Sittenteinl^eit ein IoBenbe§

3eugni6 au§ftellen tüoUe."

„Sie ftnb ja ein Bett)unbetung§tt)ütbig feutiget 5(ntoa(t füt biefe feine

Sittenteinl^eit, tüe(d§e, \^ toiebetl^ole e§, 5^iemanb fid^ anmaßt aujutaften.''

„@§ giBt eine 5ltt — in bet ©efeUfd^aft , in unfetet (5^efeafd§aft ift fie

3U §aufe biefe 5ltt — o^ne Beftimmte Auflage, ja fogat mit bet au§btüdf(id^en

SSetftd^etung , baß eä @inem fetn liege, 3emanbem S3öfe§ nad^^ufagen, bennod^
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2)tcfem ober fettem etttjaS anju^äntjen, lT3a§ feinem guten ütufe (^etabe ni^t jum

SSottl^eile geteid^t. 3n bet @efeEfii|aft , in unfeter öefettfc^aft gilt ha^ für

geiftteii^ unb :pi!ant. ^ier aBer ftnb 'mix auf bem Sanbe, unter einfad^en, ge=

taben ^enfd^en. ßaffen tüir bie 5rteiB]^au§))f[anäe be§ ©aIon§, hk ^6bifance,

bott, tüol^in fte gel^btt. $iet Betül^tt fte ftembaxtig unb — unangenel^nt; 16e=

fonber§ tt)enn fte xijx 6olon^atfüm auf einen ^tieftet unb ein iunge§ ^äbd^en

au§fttömen laffen tüill."

3l(ice fd^aute i^m in§ ®efi(^t. ^l^te fd§nta(^tenben Blauen 5lugen Blitzten

l^att unb Böfe.

„3ft e§ eBenfaES bem @inf(uffe. jener einfad^en unb geraben Seute äuäu=

fd^reiBen, ha% 6ie ftd^ genötl^tgt fül^Ien, mir gute £e:^ren ^u ertl^eilen?" fragte fte

mit erülnftelter Mn^e. „3m 6aion l^aBen 6ie ba§ nid^t gelernt."

S^rito ernannte, ha^ er ftd§ bergeffen l^atte unb öiel ju toeit gegangen toar.

„6ie l^aBen ^ted^t, gndbige g^rau/' f:prad^ er, ftd^ t)erBeugenb. „£)er ]öarm=

lofen ^ebifance foll man nirgenb ein ^inberni^ entgegenftetten. (S§ tüäre

greulid^, ni(^t toal^r? tüenn man nid^t einmal me^r ein S5i§d^en mebiftren

bürfte, fonbern t)er^f[id^tet tndre, ben 5lBtt)efenben @ute§ nac^^ufagen."

@§ tüar h'u^ ein ^toeifet^after ülüc^jug . . . aBer i^m fiel nid^t§ S5effere§

ein. @r tüar nod^ immer gereift.

,,6ie ftnb l^eute in einer unauSfte^lid^en ßaune/' fagte 5llice. „kommen
6ie, toir trotten ein Heilmittel bagegen in 5lntt)enbung Bringen. 5Jlir ift e§

freilid§ nid^t gegeBen, e§ Ql^nen ju öeraBreii^en ; ic§ m\i% bk^, oB tDol^l, oB üBel,

einer Ruberen üBerlaffen. g^röulein 6enti!off'§ ^^ä'^e tnirb 6ie curiren. Ober . . .

I^alten 6ie e§ ettüa für graufam, ha§ t^te-ä-tte ber SSeiben ju ftören?"

@r l^atte feine 6elBftBe!^errfd§ung iüiebergetüonnen unb Begegnete il^rem

lauernben ßäd)eln mit rul^igem SSlidf.

,,(SeBen 6ie fid^ leine ^ül^e mel^r, gnäbige g^rau. @§ toirb ^^mn nid^t

gelingen, mid§ nod§ einmal ju fangen. @§ toar fel^r ti^örid§t öon mir, ^l^re

5lBftd^t , mid^ ein toenig ^u ärgern , nid^t ^u burd^fd^auen unb 5lC[e§ , tua§ 6ie

fagten, mit fd^ttjerfäEigem ©rnfte aufäufaffen. 5lBer eine geiftreid()e grau mad§t

fo leidet einen 2:^oren au§ un§, unb barum fi^äme iä) mid^ meiner ^ieber=

läge nid^t."

@r 30g il^re jart :parfümirte §anb an bie ßi^^en unb ging bann rafd§en

6d^ritte§ auf 5lnna unb ben ^riefter 3U. 5llice folgte i^m, i§re Sorgnette an

ben ^ugen.

2)a§ junge ^äbd^en unb ber ^iffionär fd^auten t)on ber ßanblarte auf.

„6d^tt)eifen 6ie fd^on toieber nad^ einem fernen @;rbt^eile?" rebete 5llice ben

^^riefter an. ,McLn lönnte ©ie ben @uro:pamüben nennen, ]§od^toürbiger §err.

SOßo toaren 6ie foeBen?"

„3id§ äeigte bem ^räulein hk 3nfel 5!}lalo!ei, toeld§e ben flugfähigen al§

3uftud^t§ftätte hknt/' anttüortete er.

„§u! toie ha^ Hingt! 2öo liegt fte benn, biefe unglüdtlid^e 3nfel?"

„Hier." @r Bejeid^nete mit bem ^^inger hk 6tette auf ber Sanblarte. „6ie

gel^ört jur @ru^:pe ber Sanbtnid^infeln. 3[d§ Brad^te'nal^eau ein ^a^x bort ju."

TOce ful^r t)on i^m jurüdt.
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„güxd^ten Sie ni(^t§, t^nöbicje gtou/' fpxad^ er mit f(^n)a(^em Säd^eln.

„3(^ Bin t)ox ^Inftedtung betoal^tt geBlieBen. 3lud^ ift e§ fd^on lange §er, feit

id^ 5D^alo!ei öerlie^; Balb gtoMf Qa^re."

„Uttb 6ie tüoftnten boxt ... Bei flugfähigen? Bei lautet flugfähigen?"

„3a. 5luf biefe 6(^olle öerBannt bie ütegierung bet ©anbh)i(|infeln otte

btefe Unglütflid^en, batnit fie il^ti Seiben, ha^ in bet Z'tjüi fel^t anftetfenb

ift, nid§t auf 5lnbete üBetttogen, unb üBetlägt fie il^tem 6d^ic!fal. ©teife,

5!Jlännet, gtauen unb ^nbet ftnb auf ^alo!ei ju finben — 5llle t)on bet ent»

fe^lid)en ^tanfl^eit Bel^aftet, 5ßiele fie(^ unb elenb unb futd^tBat entftettt. 5ltm

unb untüiffenb finb fie au^, biefe Beiantmetngtnettl^en @BenBilbet @otte§. 5llg

mit i:öte ^oii\ in il^tct ganzen ©tiJge jum etften 5Jlale t)ot 5lugen ttat, mußte

id§ toie ein .^inb tneinen."

„Unb tt3ie leBen fie, biefe atmen ^en^ä^enV ftagte 5lnna l§aftig. „(S^efd^iel^t

t)on Seiten bet 9fiegietung ni(^t§ 5lnbete§, al§ ha% man fie einfad^ fottjagt?"

M^i^ ... 3)et ^txht !ennt [unf et ^itleib nid^t. 5lHe§, h)a§ fd§tüad&

ift unb !tan!, etfd^eint i^m ein lleBel, beffen man \xä) , je el^et, je Beffet, ent=

lebigen foE. 5lu(^ in ß^ina läßt man hk kaufen auf bet 6tta§e liegen, unb

bie ^inbet, tt)eld§e man nid§t etnäl^ten tniH obet !ann, toetben öon ben ©Itetn

au§gefe|t. £)et ^^ih^ toeig eBen nid§t§ öom @t)angelium bet SieBe, tt)eld§e§ ge=

tabe ben ^taufen unb ©d^toad^en hk meifte ©otgfalt angebei^en lägt. Unfet

©tlöfet l^at immet an hk 5ltmen unb ^tan!en gebadet, unb ha^ ^inb l^at et

gut l)ö(^ften SOßütbe etl^oBen, al§ et fi(^ untet hk Meinen fe|te, fie fegnete unb

f^tac^ : „SCßet eine§ biefet Meinen aufnimmt in meinem 5^amen, bet nimmt mi^
auf, obet: SBenn il^t nic§t tnetbet tt)ie bie Mnbet, tüetbet il^t nid^t eingel^en ing

^immeltei(^, unb aEe biefe fd^önen äßotte, hk 6ie ja !ennen unb mit toeld^en

et un§ ha^ Mnb etnft unb einbtinglid§ an ha^ §et3 legte."

^lice Blidtte jut Seite. 5ltte biefe etl^aBenen ^otteStootte toaten il^tem @e=

bäd^tniffe entfd^tüunben. 5ll§ Mnb l^attc fie biefelBen au§toenbig letnen muffen

unb ^atte fie geban!enlo§ nad^gef:|3tod§en . . . unb bann tuaten hk ©öangelien

Bei Seite gelegt tüotben, unb fie l^atte ha^ 23u(^ !ein einziges ^al toiebet ge=

öffnet. 5ln 3efum ßl^tiftum glauBte fie nidC)t . . . obet öielmel^t, fie haä)it ein»

fadi nid§t an xtjxi ; niemals. @in eigentl^ümlid^eg UnBel^agen üBet!am fie . . .

£)iefe§ etoige ß^tiftentl^um , ha§ @inem Bei jebet (SJelegenl^eit aufgetifd^t toitb!

5lnna l^ingegen fagte: „2Ba§ aBet t^ut man füt hk ^ran!en auf ^alo!ei?''

„Sßit tl^un, tt3a§ toit Ibnnen/' ettoibette bet ^iffionät. ,M^ loftete un&

gtoge ^ü^^e, hk 5ltmen, loeld^e in jebem gtemben einen S3etfolget feigen, 3u=

ttaulid^ 5U mad^en. S^ Einfang liefen fie baöon . . . 2;ief unb mit gtaufamet

|)ätte ift il^nen einge^tägt tootben, fi^ 9^iemanbem näl^etn ^lu bütfen. 3Bit

oBct tebeten fie fteunbli(^ an, unb fie faßten Balb S^ttauen 3u un§. ^fjxt

SBol^nungen finb elenbe glitten, tüeld^e man tid^tigct ^öl^len nennen follte unb

bie fie fd§u^lo§ ben UnBilben bet äBittetung :pteiögeBen, toa§ füt hk ^tmen
um fo t)etl^ängni§t)ollet ift, al§ getabe il^t ßeiben bot 5lllem ttod^ene unb toatme

SOßol^ntäume Bebingen ttjütbe. 5lud§ an 2öäfd§e leiben fie Bitteten 5D^angel. Oft
geBtic^t e§ il^nen fogat an elenben Sa:pVcn, um il^te äßunben ju Bebcdfen."
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,,@ott im gitntnel!" rief 5lnna au§. „Unb toix fi^en ^iet, Beüeibet, mit

5lIIem t)erfot(^t, unb bieje unfere atmen SSrüber unb 6(^tüeftern entBel^ten ha^

«yiot^ttjenbicjfte! @§ ift fütd^tetlic^."

,Mn Iielfen i^nen, fo toeit hk^ in unfetet ^at^t fte^t/' fuT^t ber ^iffionät

fort, „mer leiber finb unfere 5[JlitteI gering. £)er 5flotl^Ieibenben giBt e§ ju

Stiele. e§ tüäre mein fel§nli(^fter äBunfd^ getüefen, ben Firmen ein geräumiges

©^ital äu erbauen. 5l6er iä) ]§atte !ein (Selb, unb au§erbem tüurbe xä) Ixanl,

fo ha% \^ bie Qnfel terlaffen mußte. Der 5lbfi^ieb fiel mir fd^toer. 6ie tt)aren

mir fo anl^änglic§ ..."

3n biefem ^lugenBlid tourbe ha^ G^loifen^eid^en jum «Ulittag^mal^l gegeben.

„@ott fei 5Dan!!" bad)te 5llice. „60 ein öefpräd^ !önnte ©inen um jebe

ßebenSluft Bringen."

Sie faT§ fid^ noc^ S^J^^o liw. Sein @efi(^t trug eine finftere ^iene, unb

feine klugen l^ingen untjertoanbt on htm 5lntli^ be§ jungen 5Jläbc§en§, ba§ gleid§

htm Spriefter, mit toeltentrütJtem SBlitfe in§ ?Jerne fd^aute.

i)a§ ©lotfen^eid^en ertönte nod§ einmal.

„Stoeiteg Sauten!" rief 5llice mit erhobener Stimme. „3d§ mu§ biefe

Siräumer toad^rütteln," pfterte fie Sen!o au. £)er ^ünftler niiJte jerftreut.

„kommen Sie, meine ^errfdftaften", \pxaä) 5llice tociter. „£)ie ^ßrofa be§

SeBen§ tritt in i^re üled)te. ^an ruft un§ äur Su^^e."

Sie Begaben fi(^ na^ bem S:t3eifefaal, too 5lnna fi(^ bon il^nen trennte, um
ft(^ in ba§ Sitnmer i^reS S5ruber§ ju Verfügen. 3en!o fd^aute i^r nad§ unb

machte bann eine entf(^iebene ^etoegung. @r fd^ien einen @ntfd^lu§ gefaßt au

l^aBen.

IX.

„©iferfüd^tig!" backte er, toö^renb fie Bei Xifd§e faßen. „@§ fallt mir nid^t

ein, eiferfüd^tig ju fein. S^m ^inbeften Bin ic^ e§ nid§t im lanbläufigen Sinne

be§ SGßorteS." @r fanbte einen l^eraugforbernben 25lid^ jum 5Jliffionör l^inüBer,

toeld^er am anberen ßnbe be§ 5Lifd§e§ faß. ,, tiefer ^ann ift gefäl§rli(^. 2lEe

üBeraeugunggftarfen 5Jtenfd§en finb gefäl§rlic§ unb bieg Befonber§ einem jungen,

unerfal^renen ©efd^öjDfe, ha^ fid§ nad§ einem 2ßir!ung§!rei§ fel^nt unb beffen üBer=

t)olle§ §erä nid^t tüeiß, tt)a§ e§ mit feinem UeBerfluffe anfangen foll. ^Jlaturgemäß

neigt biefe§ unrul^ige 5!Jlöbd§en]§era fid§ juerft bem 5!Jlanne ju. ginbet e§ ha

nid§t, tt)a§ e§ fud^te, bann liegt hk ©efal^r naT^e, baß hk @nttäufd§ung e§ auf

^rrtoege treiBen !önnte, unb batjor toiU iä) biefe§ ^inb Betoal^ren. @§ ift, bün!t

mid§, immer nod^ Beffer, fie l^ängt ber ©iuBilbung, mid^ au lieBen nad§, al§ ha%

fie fid§ SDinge in ben ^opf fe|t, hk für i^^re ganae S^itoft berl^ängnißtJoll

toerben lönnten. @§ toirb mir toenig !often, biefen ^Jliffionär mit feinen 5lu§=

fähigen unb ^eibenünbern au§ htm ^tlht ^u fd^lagen ... ein fd§on ]§alB Be*

fiegteg ^äbd§enl)era ift fd^neU gana gewonnen! ^ein @ntfc§lu§ ftel^t feft: i^
BleiBe. SBleiBe, Bi§ er fort ift. £)ann mag fie il^n unb mi^ öergeffen."

5lnna ließ fid§ ben ganaen 2^ag nid§t meT^r Bliden. @rft am 5lBenb erfd^ten

fie im Speifefaal. Sie fa^ Bleid^ unb angegriffen au§. 5llice unb !^tnto faßen

in einer ^enfternifd^e unb f|3ielten eine ^Partie Sd^ad^. genlo atl^mete auf, al§
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ex hu fd§(an!e 5!Jläbd)cngeftalt itn ^Ra^tnen bex X^üxe exfd§aute . . . @x lonnte

e§ !aum extoaxten, U)x feinen neuen ©ntfd^Iug ntitjut^etlen. 5ll§ ex fie !omnten

fa]^, fpxQnc; ex auf unb eilte i!^x entcjegen.

„3(^ ntufe gleid^ tüiebex foxt/' fagte fie, fi(^tli(^ ^exfixent, unb txat on

^lice l^exan. „^ein SBxubex ift ^eute fel^x leibenb. 3c§ tarn nux, um 35nen

<iute ^la^i unb 3^nen" — fie fc^aute auf 3en!o — ,5lbieu ju fagen. fSuh

icid^t xeifen 6ie fd^on fxül^ ^oxgen§ ab, unb ba l^ötte id§ 6ie niä^i ntel^x

^efel^en."

@x eni:pfanb ettt)a§ toie SSexIegen^eit unb — ©nttäufi^ung. Sie fd^ien fiü^

tnit bem @eban!en, il^n fi^eiben ^u feigen, fd^on tioE!ontnten öextxaut gemat^t ju

l^aBen; fd^ien eine 5lenbexung feinex 5lBft(^t nid^t ju extoaxten unb eBenfotoenig

au tr)ünfd§en. Unfd&Iüffig ftanb ex t)ox il^x unb tougte nid^t, ttia§ ex fagen foEte.

„@Iüd^Iid§e üieife benn," f:pxad^ 5lnna unb ftxec^te il§m hk |)anb l^in. 6ie

fd^aute ifim baBei nid§t in§ ^eftd^t. ,,ßel6en 6ie tnol^l."

@x füllte, ha^ ex exBIofete. 2)uni:pfex 3otn 'wihtx ftd§ feI6ft faßte il^n an.

SGßeI(^ex 6öfe @eift ^atte il^n benn baju getxieBen, üBex]^au:|3t öon 5l6xeife gu

fpxed^en? @§ toax xtjm ja niemals (ixnft bantit getoefen! S)a§ ex!annte ex

je^t. 5lBex tooju bann biefe Idcfjexlid^e ^ontöbie? 2Bie alBexn tarn ex fid^

felbex t)ox!

6d§on ntad^te fie ^Dliene, fid§ pnt (Selben ju toenben. @x tnoEte etti3a§

fagen, bie äßoxte Blieben Ü^m jebod) in bex ^eT^le ftedten . . . @xft, al§ fie fd^on

du :|)aax 6d§xitte px jl^üxe ]§ingentad§t l^atte, xannte ex il^x na^ unb öextxat

i^x ben SGßeg.

„3d§ xeife nid^t ab. ^ bleibe."

@x ftie§ biefe 3Boxte in xaul^em unb ^oxnigem S^one l^exöox. 3e^t fd^aute

ba^ junge ^öbd)en il^n an. @§ toax ein exftauntex unb exnftex ^lidt, bex

i^n txaf.

„§ötte i(^ ba§ getoußt, toüxbe id^ meinen !xan!en ^xubex nid^t öexlaffen

l^oben/' fpxad^ fie langfam unb o^ne einen 6d§inimex öon ^Jxeube. „@ute

^od^t.''

@x ntad^te eine Iin!ifd§e 35exbeugung unb lieg fie gelten.

5llice fing laut p lad&en an.

„SSitte, txeten 6ie bod^ jum nöd^ften 6:|3iegel l^tn unb fd^auen 6ie fid§ an!"

xief fie fd^abenfxo!^. „@in fo betxoffene§ (55efi(^t fielet man nid^t aEe ^^age. ©ie

l^atten eine anbexe 2ä^ix!ung extoaxtet, nit^t toal^x? SQßix gxauen finb zbm

unbexcd()enbax. 6ogax hk jüngfte unb unexfal^xenfte 'mixh einem fo getoiegten

SSeltmanne, toie Sie finb, immex ein ^tötl^fel bleiben."

3m ©tiHen öextoünfd^te ex fie unb x^x^ @abe, il^n tJöHig 3u buxd^fd^auen.

3nbeffen gelang e§ i^m, fid& äu bejtoingen unb in leiblid^ gefaßtem 2:one ju

extoibexn; „§eute ift entfc^ieben ein Unglüd^Stag. @ine S^iebexlage folgt bex

anbexen. ^a% meinem ©Reiben SL^i-'änen nad^fliegen toüxben, ^abe i^ mix

nid^t eingebilbet. 5lbex id^ :^offte, ha^ mein SSlciben bod§ eine 5lxt t)on fj^'eubc

]^ext)oxxufen toüxbe, unb toebex Sie nod^ fjxöulcin Sentüoff toaxcn gxoßmüt^ig

genug, mix biefen !leinen I^xiumpl^ 3u gönnen."
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„^ä)l mx6) laffen 6ie gefälligft au§ betn Spiele!" fagte TOce. „^ir
unb meinem @m<3ftnben galten tüeber hk ^bfd^ieb§!omöbie nod^ ber coup de

t^te be§ : ^d) Bleibe. 5lBex hjenn e§ 3il^xet @itel!eit einige ©enugtlöuung getoäl^xt,

fage iä) ^^mn mit bem größten S5ergnügen, ba^ 3^r neuer @ntf(^lu6 mi(^

riepg freut, gür 6ie mag ber l^eutige %ac^ ein UnglütfStag fein: i^ hingegen

5aT6e aUe Urfac^c, il^n in meinem ^alenber rot^ anjuftreid^en. S i e Bleiben l^ier,

unb mein ©emal^I fommt morgen an — ha^ ift Beinal^e p t)iel be§ ®Iüc!e§

für einen 3:ag."

3^re Si:p:|)en toerjogen fic^ ^u einem geringf(^ö|igen Säd^eln . , . S)ann

feufjte fie unb ftrit^ mit ber ftad^en §anb hk giguren öom 6d§od^Brett.

,,Saffen Sie un§ nod^ eine ^artie maä)en/' fagte fie. „2)o§ toirb unferen

®eban!en eine anbere 3ftid^tung*geBen. ^Jleinen Sie niä)i au^V
@r Verneigte fid^ suftimmenb, unb tnäl^renb er feinen öerlaffenen 5^Ia^

toieber einno^m unb bie Figuren med§anifd§ auf htm SSrette auf^uftellen Begann,

badete er Bei ftd^: „^dijin Bringen toir e§, toir falfd^en Spieler. S)ie e^^rlid^en,

geraben 9laturen tüenben fi(^ migtrauifd^ bon un§ aB unb hk un§ GJIeit^gefinnten

feigen in unfer« harten. 5lm @nbe BleiBen bo(^ immer toir felBer, hk tüix un§

fo flug, fo t)orfid§tig bün!en, hk UeBerlifteten."

(©d^lufe im näd^ftcn <^eft.)
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9leDe

in bct 5l!abemie ber Söiffenfd^aften ju ^Berlin am 3. 3ult 1890 öe^alten

t)Ott

d, bit I5oi0=llet|mottb*)»

Sßei'gegentüöttigt man fid^ bie geiftige (Seftalt be§ aufeerotbentlid^en 5!Jlanne§,

hzm äu @]^xen toit attiöl^tlic^ an btefem %ac^z öexfantmelt finb, fo etftaunt man

ftet§ t)on 5^euem üBer hk faft ft^tantelofe Sßette feine§ ®eft4t§h'eife§ unb bie

faft unenblid^e ^anniöfaltiafeit feiner ^ntereffen. ^aum erfd^eint e§ benfBat,

ha^ hk 6taat§fd^tift, toeld^e bem Könige bon ^xeußen ha§ f^ürftentl^um 5'leu=

d§ätel äufpi'a(|, betfelBen gebet entf:ptang tok bie ^totogaea, hk 5lna(^fi§ be§

Unenblt(i§en unb ha^ toaf)Xt ^räftemafe bemfelben ^op^t tok hk pxä^iabxiixit

^atmonie unb bie 2:i^eobicee. @ine 2Mc inbeffen in biefem Beim exften SSlitf

aEumfaffenben ^ilbe fättt Bei näl^etet S5etta(^tung auf. Sielet man aB t)on

bem Iateinifd§en (Sebid^t, in töeld^em SeiBnis S5tanb'§ @ntbe(fung be§ $p]^o§p]^ot§

üBexfdötüänglid^ feiext, fo fui^t man tool^l t)exgeBen§ nad^ einex SBe^iel^ung unfexe§

§exo§ 3UX ^unft. 2)a6 feine lx§ comBinatoxia mit fd^önen fünften nid§t§ ju

t^un l^aBe, Bebaxf nid^t bex ©xtoöl^nung. 9^ux gelegentlid^ unb fel^x ^exftxeut

fommen in feinen ©d^xiften unb SSxiefen S5emex!ungen üBex ^unft unb üBex ha§

8d^öne öox; einmal lägt ex fid^ üBex ba§ Söol^lgefallen an bex 50^uft! ettoaS

auSfül^xlid^ex öexnel^men, beffen Uxfad^e ex in einex gleid^mägigen, oBfd^on un«

fid^tBaxen Oxbnung bex SSetoegungen bex jittexnben @aiten fud^t, „bie ... in

un§ . . . einen mitftimmenben SBibexl^all mad^et , nad^ toeld^em fid^ aud^ unfexe

ßeBenggeiftex xegen". * Dod^ toax ftd^tlid^ hk Sinnentoelt füx SeiBniä nux toenig

hü) hk 5llpen unb bie italienifd^en ^unftfd^ö^c \df) ex tool^l mit 5lugen, aBex,

toie tüix :^eute fagen, feelenBlinb. 5luf hk Sdjönl^eit !am e§ il^m nid^t fonbex»

lid^ an; mit @inem äßoxte, nie toixb biefex ^exMe§ am iRodten einex Omi^l^ale

Betxoffen.

*) 3lu8 ben ©i^unasbetid^ten bet Slfabemic mitflettjeUt öom SSeifafler.

iBeutfd^c 9iunbfc^au. XVU 2. U
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2)icfeI6e Sßernad^läffiqunc^ Icenic^ften^ bex Bilbenben ^unft fäüt Bei S5oItaire

auf, her al§ 5pol^t)iftot fonft mit Seibnij einigermaßen texgleid^Bat ift, unb man

muß, tüie \ä) frütjer einmal l^ier ausführte, bi§ au einer brittcn Generation, bi§

ju 5i)iberot in gran!reid^, gu 5löin(felmann unb ßefftncj in Deutfd^Ianb '^erab^

fteic^en, um auf entfd)iebene Sl^eitnal^me an bilbenber ^unft, unb auf SCßürbigunc^

i^tct Stellung im ßuIturleBen ber 33öl!er p ftogen.

^er fo abgegrenzte S^it^'öum ift für hk ^unft, einiger l^eröorragenben @r*

fd^einungen ungead)tet, einer bc§ 9liebergange§ getüefcn, toöl^renb er für bie

Slßiffenjd^aft einer ber rul)mt)oEften tünr. S5etra(^tet man hu gefd^id^tlidje @nt=

tt)i(ielung biefer bciben Ütid)tungen menfd^lid^en 6d§affen§, fo ^eigt ft(^ in bem

beibcrfeitigen Gange feinerlei Uebercinftimmung. äßöl^renb ber l^öd^ften SSlütl^e

ber grie(i)if(^en $(afti! gab e§ nod^ !aum 3Biffenf(^aft. 5lm Einfang ber .<^unft=

pertobe, bie tüir aU ^Cinquecento 5U bejeid^nen :|3Pegen, ragt freili(j^ Sionarbo'§

^liefengeftalt , ber neben unfterblid^en ^unftfd^öpfungen jugleic^ ^l^^füer l^ol^en

9langc§ toar. ^od^ toar er al§ foli^er feiner !^zxi fo fel^r t)orau§, ha% bie§ ge=

toiß nid^t al§ S5ett)ei§ bafür angefül^rt toerben !ann, toie 5luffd^toung ber 2Biffen=

f(^aft ^uffc^toung au(^ ber ^unft bebinge; fo toenig, ba% Michelangelo ftarb an

bemfelben läge, too Galilei geboren tourbe. 3|n bem gemeinfamen 5luff(^tt)ung

Don ^unft unb 2Biffenf(^aft um ben Einfang biefe§ ^al^rl^unbertg toirb man nur

ein jufättigeg gufammentreffen erblitfen bürfen: hk ^unft öerl^arrte feitbem

bcftenfaH§ auf gleidjer |)öl§e, hk SGßiffenfd^aft ift no(^ immer in unabfel^barem

Siegeslauf begriffen.

3n ber Ttjai finb hk beiben Üiit^tungen fo t)erfd)ieben, baß man leidet fielet,

toie bie 2öiffenf(^aft ber ^unft, biefe ber ^Biffenfd^aft nur äußerlich l^elfen !ann.

„'^^ie 5^atur", fagte Goetl^e treffenb äu @(fermann, — ol^ne ju a^nen, toie l^erbe

^Intoenbung feine SCßorte auf eine Seite feiner eigenen toiffenfd^aftlic^en S3e=

ftrebungen ftnben !önnten — „bie 9^atur berfte'^t gar feinen Spaß; fie ift imn^er

toa^r, immer ernft, immer ftrenge; fie ]§at immer '^cä^t, unb hk gel^ler unb

3rrt^ümer finb immer be§ Menfi^en."^ Um hk ülid^tigfeit biefe§ 5lu§f:pru(^e§

üollauf ju empfinben, muß man getool^nt fein, inbem man al§ ©jperimentator

ober S3eoba(^ter felber §anb an§ SBer! legt, ber 5latur in§ unerbittliche 5lntli^

ju fc^auen, unb hk, faft !önnte man fagen, ungeC^eure S3eranltüortlic§!eit auf fic^

äu nel^men, toeld^e in bem 5luffteEen anä) be§ geringfügtgften 6ad^t)er]§alte§ liegt.

-3ßa§ in biefem ?lugenblidt, unter biefen Umftönben geft^iel^t, toürbe unter ben=

felben Umftönben t)or ncgatio unenblic^er !^di au(^ gefd)e^en fein, nac^ pofitiD

unenblic^er Qeit noä) gefd^ei^en: ha^ ift ber inl^altfi^toere Sinn jeber rid)tig ge=

beuteten @rfa!^rung. 9lur ber Mat^ematüer, beffen 5I5ötig!ett ber be§ ejperi=

mentirenben 5orfd)er§ ndl^er tjerloanbt ift, al§ man ft(^ öoräufteHen pftegt, !ennt

ctoig unt)erbrü(i)li(^en Gefe|en gegenüber ba§ gleiche Gefül^l ber S5eranttoortli(^=

!eit. Gefc^toorene Saugen t)or bem 3fli(f)terftu]§l ber SGßir!li(^!eit, ftreben fie htiht

naä) ber ßrfenntnig ber SBelt toie fie ift, innerl^alb ber un§ burd§ hk 9latur

unfere§ 3ntcllect§ geftedten Grenzen, gür biefen beöngftigenben S)ru(f, unter

bem er arbeitet, entfd)äbtgt aber ben gorfd^er ba§ SSetougtfein, ha% aud§ hk ge=

ringfte feiner ßeiftungen ein Schritt tjortoärt^ ift über bie pd^fte Stufe feiner

größten 53orgänger; baß fie ntöglid^ertoeife ben ^eim unermeßlid^ trid^tiger tl^eo*
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tetifd^er ßinfid^ten unb praftifd^et ßnungenfrfiaften enthält, tüie bie 3Boffafton=

f(^en Linien im. S^ecttutn ben ^eim ber 6^ectralanalt)fe ; ha% fold^er ^rctS

nid^t BIo§ betn t)on ber D^otut cr^oBeuen GJenie, fonbexn auc^ bem c^etDiffenl^oftcn

gleiße be§ tnittelmöfeiq S^cqo^tcn tüitilt; enblid^ baß bie Söiffenfd^aft, inbem fte

betn nienf(^li(j^cn ©eift bie ^ettfd^aft übet bie dlaiux öetlei^t, ha^ aBfoIutc

Dr(^an ber ßuttur ift; ha^ of)nc fte nie eine tüat)re ßultur getüorben toäre, unb

ba§ ol^ne fte bie Kultur ntitfamtnt ber ^unft unb i^ren 2ßer!en jebcn %ac^

tDieber rettung§lo§ t)erfin!en !önnte, tük am ^uggong ber antuen Sßelt.

5lu(j^ barüBer tröftft bie§ SBetüu^tfein ben gorfd^er, bog eine gebonfenlofe

^en(^e, inbem fte bie ifir fo gefpenbeten ^IBol^Itl^aten c^eniegt, faum toeig, tuem

fie fie toerbanü; ha^ tnäl&renb ber 5^amen jebe§ ^uft!t)irtuofen in ^üer ^unbc,

unb ber Unfterblid^fcit in ben (Sont)erfQtion§=Sejici§ für bie qeBilbeten 6tönbe

f^ctüig ift, Bei un§ ber 9^omen beffen fo pt tüie unbefannt blieb, bem jener

pd^fte 2^rium^]^ be§ erftnbenben 'ilJlenfd^ent^eifteS getane^, über tüeite ßönberftredfen,

über (S^ebirg unb %l\al bur(^ einen ^u^ferbral^t ben ^lancj einer ©timme öer«

ne^mbor ju mai^en, qleid^ aU f;)räd^e fie un§ in§ £)^x.

„grnft ift ha^ Riffen, l^citer ift bie ^unft", fönnte man ha^ £)id^tertt)ort

tüenben , ofine baß c§ minber juträfe. ^ie ,^unft ift ba^ 9?eid^ be§ ©d^önen;

bc§ ©d§affen§ beffen, tüa§ burdö fialb finnlid^e§, l^alb feelifd^e§ SBol^IgefaEen un§

beglüdft, unb bamit ift gefaxt, bog fie im treiteften Umfange ein Ü?ei(^ ber gret=

fieit ift. §^er toolten feine ftorren ©efe^e; feine ftrenge ßoufolitöt binbet ba§

(S^efd^e^en in ber ©egentoort on bo§ in SSergongen^eit unb 3«toft; !ein unbe=

bingte§ ^er!moI Verbürgt bo§ Gelingen; tüedfifeinber @efd§modf ber 3^1^^^^-

SßöÜer unb ^enfd^en mögt fid) 2ob unb S^obel on, tüie benn bk ^errlid^!ett

cjot^ifd^en ^ird§enbouc§ bem ad)t§el^nten Sol^rl^unbert pm @ef:pött getoorben tt)or.

|)icr h3irb ju ©d^onben jene @r!lörung be§ @enie§ ol§ be§ 2;oIente§ jur @e=

bulb; eine glüdlid^e Offenborung erzeugt ein un§ mit elementorer ©etüolt et=

(jreifenbe§ unb er^ebenbe§ ©ebilbe, bo§ ber nod^tröglid^ t)on ber ^unftfriti! i^m

oufgebrungenen tieffinnigen Deutung ju fpotten fd^eint; unb bie begnobete ^onb,

toeldfie foId^e§ tooEbringt, ift aud() eine äßo^ltl^öterin ber forgentrüben ^enfd^l^eit.

Seiber liegt e§ in ber 5^atur ber ^inge, bog nid^t jeber S^xt fold^e ^raft ent^

f)3Tiegt: ^ier tüirb @inmoI in giner S^lid^tung bo§ $öd()fte l^ertjorgebrod^t , in

beffen 9lod^eiferung bonn ^enfd^enolter um ^lenfd^enolter öerjtüeifelnb fid^ ab=

miitji. ^ie fd)önften c^unfttl^eorien öetmbgen toeber ben ©injelnen über btc

©d^ron!en feine§ notürlid^en ^önnen§ fortzugeben, nod^ im großen öonjen einer

fin!enben ^unftperiobe ein beffercg ßoo§ ju bereiten. 2Ößa§ frud)tet bo§ nun

fd^on geraume ^^xt bie ^unfttüelt fpoltenbe (SJerebe über 3[beali§mu§ unb 9ia^

turali§mu§? §at e§ un§ öor ben oft fd^tüer ju ertrogenben ^uSfd^reitungcn

be§ festeren betDol^rt? ©ud^t nod^ ^fleuem, breifte§ 5lufftedfen einer goftne,

tt)eldf)er ber unmünbige Raufen b(inbling§ folgt, tragen ben ©ieg ha'oon, bt§

ha^ ^Ibgelebte irgenbtoie burdi^ grifd^e§ obgelöft tt)irb, ober bi§ einer ©rfd^einung

Don gebietenber .^ol^eit hk ^errfdtjoft untoeigerlid^ aufaßt.

^od) tüeniger !ann bie ftrcngere Söiffenfd^oft ber ^unft oufl^elfen, unb fo

cinanber innerlid§ fremb, ol^ne cinonber tüefentlidt) ju beeinftuffen , gelten beibe

tl^ren eigenen $löeg, jene botb ettooS fd^neUer, balb ettüo§ longfamer ftetig auf=

14*
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fteigenb, Mcfe in erhabenen 3Bogen auf* unb abfd^ti3an!enb. @ine ton Betben,

hk ^nft QUein, jum ^txtmal l^öd^fter Entfaltung ntenfd^Iid^et ©eifteShaft

ftcmpeln ju ttJoHen, toie e§ öon ben ber SOßiffenfrf)aft ferner Ste^enben nic^t

feiten 9ef(^ie]^t, ift 3tt)eifeUo§ ein ^rrtl^um; aBer freiließ leuchtet ber mtn\^zn=

geift am l^ettften, too (Blan^ ber ^unft mit ©lanj ber SOßiffenfd^aft fic^ eint.

UeBrigenS finbet l^ier 5lel§nli(3&e§ ftatt tnie in ber ^ra!tifd§en (^itjil 3e

tiefer gefunfen hk Sitten einer Seit, eine§ S5oI!e§ finb, um fo me^r T6e!anntlid^

tüirb öon Stugenb gerebet. 3e mel^r naturtoüd^fige 6(^5^fung§!roft öerfagt unb

öerfiegt, um fo l^öl^er fi^^toittt hk giutl^ äftfietifd^er Xl^eorien. öermann 2o^e'§

,@ef(^i^te ber ^leftl^eti! in ^eutfilanb"^ Bietet ein ermübenbe§ unb entmut]^i=

genbeg SSilb biefer langen unb frud^llofen SBemül^ungen. 5Die ^l^ilofo^l^en aller

©d^ulen l^aBen fid^ in aBftracten gotmeln üBerBoten, um Begrifflii^ feftäufteEen^

toa§ 6(^ön]^eit fei. Sie fei hk Einl^eit in ber 5!}lannigfaltig!eit, ober bie !^'toed=

mäßigst ol^ne S'^^^, ober bie unBetougte S3ernunftmö6ig!nt, ober ba§ 5lBfolule

in finnlid^er ßjiftenä, ober bie genoffene Harmonie be§ aBfoluten @eifte§, unb

bergleicä^en mel^r. 5lBer 3toifd&en biefen oüem Simonen pgefi^rieBenen, angeBltc^

fein SCßefen au§mad^enben ©igenfd^aften, unb ber Em^finbung felBft be§ 6d§önen,

ift !aum mt^x Sufotnmenl^ang al§ atüifd^en ben 5let]§er= unb Sd^oHfi^toingungen

unb ben un§ baburd^ ^um SSetougtfein geBra(^ten Dualitäten. @§ bürfte benn

aud§ ein öerfel^lteg Unternel^men fein, einen 5lu§bru(! ju erfinnen, ber bie mannig=

faltigen Wirten ber 6(J§ön]^eit gleid^mdgtg bedtte: hk Sdjönl^eit be§ ^o§mo§ im

©egenfa^ 3um ^!^ao§, einer (5JeBirg§au§fid&t, einer 6^m:|3l^onie, eine§ £)i(^ttr)er!e§,

ber ütiftori al§ ^Jlebea, einer 9lofe; ober attein in ber Bilbenben ^unft bie S(^ön=

l^eit be§ Kölner £)om§, be§ $erme§, ber Sijtinifi^en 5D^abonna, eine§ ©eure*

Bilbe§, einer ßanbf(^aft, eine§ 6tinieBen§, eine§ 3a:^anif(^en iRan!engefle(^te§.

6agen toir lieBer, ha% toir l^ier, toie an fo oielen $un!ten, auf tin Unerllär-

Ii(5e§ in unfercr Organifation fto^en; ein llnau§f:|)re(^li(Jöc§ , oBer barum nid§t

minber fidler @m^funbene§, ol^ne toel(^e§ ha^ SeBen un§ fd§mudtlo§ grau ba=

l^inflöffe.

S5ei ©d^iHer finbet fid^ eine Unterfud^ung üBer hk ©d^bnl^eit be§ menfd^«

lid^en ^brperg.* @r unterfd^eibet eine ard^ite!tonifd§e 6d^ön]^eit unb eine fold^e,

toeld^e auf 5lnmut]§ Berul^t. S5or jtoansig Solaren am glei(^en 3^age, in einer

iRebe üBer SeiBnijifd^e (Seban!en in ber neueren 9^aturtoiffenfd§aft, Be!äm:|3fte i^

ben 3flationoli§mu§ in ber ^leftl^etü, in toeld^em ha§ tjorige ^al^rl^unbert öielfad^

Befangen toar, unb iä) toagte unter 5lnberem htn 5lu§f:prud§: ,,6o toenig toie

für hk SBirlung ber ^Dlelobie, ift eine ©rll&rung für hk ^Injiel^ung benlBar,

toeld^e hk fd^önen formen be§ einen (5Jefd§led^te§ auf ha^ anbere üBen."^ S5ei

naiverer UeBerlegung ift in ber %^ai gar nid^t ein^ufel^en, toorum gerabe biefe

gorm, hk man nad^ ged^ner burd^ eine trorfene ®leid§ung mit brei S5ariaBlen

barfteEen lönnte, mel^r al§ taufenb anbere 5P^öglid§!eiten un§ Beglüdtt. L5lu§ deinem

aBftracten ^frinci^), feiner 5lrd^ite!toni!, feiner §ogart]^'fd§en SBelCenlinie läßt fid^

hk^ aBleiten. @in ^a^x nad§ meiner SBemerlung erfc^ien ßl^arleg £)artt)in'§

Descent of Man, toorin bie in ber Origin of Species nur angebeutete 2t^xe

Don ber gefd^led^tlid^en 5lu§lefe au§fül^rlid^ aBgel^anbelt unb in i^^re ß^onfequenäen

Verfolgt toirb. 5Jlod^ fte^t mir leBl^aft im ©ebäd^tnig, toie unfer £)ot)e, al§ iä)
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€inft i^m gegenüber bte SSered^tigung be§ S3ttalt§mu§ befttttt, mid^ mit bem

€tntüanb in SSerlegen^eit fe^te, ha^ in ber organifd^en 9^atur, beif:|)iel§toeife in

bem ©efieber eine§ $Pfaue§ ober $arabie§öogeI§, ßuju§ l^errfd^e, ba bod^ 5Rou*

:pettui§' 6q^ öon ber üeinften 5lction in ber nnorganifd^en 9latur fold^e $8er=

fd^tüenbung augfd^liege. !Run fd)ien bie§ ütätl^fel gelöft: unter ber 35orau§fe^ung

freilid^, ha^ man aud^ Spieren in i^rer 5lrt einigen 6d^bnl§eit§ftnn jugeftel^e-

5Da§ farBen)3räd§tige ^od^jeitgfCeib ber männlid^en Sßögel mag entftanben fein,

tnbem hk 3BeiBd^en bem am Beften gefd^mild^ten freier ben SSorjug fd^en!ten,

fo ba& eine immer reid^er öerjierte 9lad§!ommenfd^aft ertoud^g. 2)ie männlid^en

^arabielDögel fielet man jur S^ii ber ^aarung il^re ©d^önl^eit öor ben 2öeibd§en

toetteifcrnb jur @d§au tragen. i)ie melobifd^e SSegaBung ber 3lod)tigaII !ann

man gleid§fall§ fo ^u 6tanbe ge!ommen ftd§ ben!en, tüenn man ben ^ad§ttgallen=

tüeibd^en, ftatt be§ ©efallen§ an bunterem ©efieber, mufüalifd^e ©mpfinbung

äufd^reiSt. ^arttjin fpinnt feinen ®eban!en toeiter bal^in ou§, bog aud^ Beim

HJlenfd^engefddled^t getüiffe ^erfmale ber ©efd^Ied^ter , ber tüürbeöotte S5art be§

^anne§, ber l^errlid^e ^o^ffd^mudf be§ 2Bei6e§, burd^ gefd^led^tlid^e 5lu§Iefe ent«

ftanben fein möd^ten.^ @§ ift Be!annt, tok bnxä) tnieber^olte @infäl§rung

fd^öner tfc§er!efftfc^er 6nat)innen in hk §arem§ ber Dornel^men 2^ür!en ber ur*

f:prünglid§e mongolifd^e Ztjpu^ oft ^n ebelfter ©eftalt umgetoanbett ift. ^lod^

l^öl^er l^inauffteigenb bürfen ton aber je^t in bemfelben ®eban!en bie ^nthjort

üuf bie g^rage ftnben, tnorin bie ^Injiel^ung iüur^ele, tüeld^e hk toeiblid^e @d^5n*

l^eit auf ben 5Jlann übt. ^a^ unferen SSorftettungen ift ha^ Söeib nid^t au§

dner ^flip^e be§ erften 5Jlanne§ gefd^affen tüorben, tüa§ auf mor:p]§ologifd^e

6d^tt)ierig!eiten ftößt, fonbern ber 5!Jlann felber tuar e§, ber im Sauf jal^ilofer

<5Jefd^Ied§ter burd^ natürlid^e 3üd§tung ha^ Söelb fo fid^ erfd^uf, h)ie e§ il^m ge=

fällt, unb umgete^rt fo ba§ äöeib fid^ ben 5[Jlann. £)ie§ nun nennen toir fd^ön

;

man Brandet aber nur einen SSIid auf eine ülubenS'fd^e unb eine 2^itianifd§c

S3enu§ ju toerfen, t)oIIenb§ an hk öerfd^iebenen 50tenfd^enraffen ^u beulen, um ^u

tr!ennen, tote toenig felbft hk^ ©d^öne ein abfoIute§ fei.

@tnen g^II, in toeld^em e§ ft^eint, al§ laffe fid§ 6d§ön]^eit nod§ am beften

jergliebern, bietet bie ©d^bnl^eit bar, tt)el(^e man bie med^anifd^e nennen !ann;

fte ift am toenigften bead^tet, toeil ju i^rer Söürbigung eint eigene ©d^utung be§

^uge§ gehört. @§ ift bie ©d^önl^eit, tüeld^e eine 5Jlafd^ine ober ein ))]^^ftMifd^e§

^nftrument befi|en tann, an toeld^en jeber %^di ha^ rid^tige ^a§, hk rid^tige

©eftalt unb ßage für feine 25errid§tung l^at. ^uf fie pagt aUenfattS hk ^cfini=

iion ber unbetougten Sßernunftmöglgteit , benn l^ier lögt fid§ ha^ SQßo^tgefallen

mit gug unb Oted^t barauf ^urüd^füftren, ba§ toir, M genügenber SBilbung, un=

betonet inne toerben, toie genau ha^ ^ötl^ige gefd^e^en ift, um ^eftigfeit mit

Seid&tig!eit , unb nad^ SSebürfnig mit S5etüeglid^!eit ^u möglid^ft tjortl^eill^after

Kraftübertragung, o^ne unnü^en 5lufnjanb an 6toff ju t)erbinben. ^toax ein

jlreibriemen erfd^eint tüeber fdfjbn nod§ unfd^bn; aber ha bie geftig!eit einer

SBIäuetftange in ber ^itte i^rer ßänge am ft&riften beanfprud^t tüirb, fo gefällt

€§ bem Visus eruditus, fte bon ben ßnben nad§ ber ^ttte ju angemeffen an«

fd^tüeücn äu fe^en. 5Diefe 5lrt tjon 6d§5nl^eit ift natütlid^ erft neueren Urfprung§,

unb e§ öerbient bemerlt ju toerben, ha^ fte bei htm ^au unferer pl^^füalifd^en
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unb ^eg^^nftnimentc meinet $Ißiffen§ auerft in jDeutfd^Ianb, nämlid) öon ©eorg

t)on aiei^enbad^ in ^ünd^en, öcrftanben unb jum ^ßtincip erhoben tüurbe. S^
einet 3cit, too au§ ben ^ünd^enet unb ^Berliner äBerfftätten fd^on 3nftrumente

t)on t3oIIcnbeter me(^ani}d)er Sc^ön^eit l^eröotgingen , !amen au§ granhei(^ unb

(Jnglanb nod^ jol(^c ju unö , an toeli^en Sanieren mit ciefünfteltem ^rofil unb

öci-i(^nöt!eltc ^ainiege an bic unreinen gormcn in bet 5licf)ite!tur unb bem

^Jlobiliar be§ 3fiococo'§ tüibertoättig erinnetten.

3[(^ toeife nid^t, todä^tx franäöfifi^e ^at:§emati!er im Vorigen 3ial^xl^unbett

beim %nbM ber 6t. $eter§-'^uppel in 3^om üerfudjte, fid^ 9led^enfd)aft ju geben

öon bem ßtnbrudt öoHfommenftci: SBefriebigung be§ 5luge§, tüelc^en fie l^eröox-

bringt. @r mag bie Krümmungen ber Kuppel au§ unb fanb, bag i^re ©eftalt

gerabe bie ift, tnelc^e unter ben gegebenen Umftänben naä) ben 3fiegc(n ber l^öfteren

<Stati! ha^ ^ajimum ber Stabilität liefert. Unbetougt, burc^ fieberen ^nftinct

geleitet, :^at alfo ^Plid^elangelo an feinem ^JlobeH (hk Kuppel tüurbe erft nad^

feinem STobe aufgeführt) eine 5lufgabe gelöft, hk i^m mit ^etüu^tfein !aum üer=

ftänblid^, ja 3u feiner geit no(^ ni(^t einmal matt)ematifd^ p be^anbeln getoefen

tüäre. @§ fd^eint übrigeng, al§ l^abe in biefem gaEe bie 8d§5n^eit§gleid^ung,

fo 5U fagen, mehrere äßurjeln ; benn e§ gibt minbeften§ nod) eine anbere Kuppel=

form, al§ bereu ^^pu§ mir bie be» 33al=be-(^iäce in ^ariö öorfd^loebt, tüelc^e

einen ebenfo befriebigenben , toenn audl) tielleic^t nid^t fo cr^cbenben ©inbrud^

mad^t, tote bie ^id^elangelo'g.

|)ier greift, n)ie man fleftt, bie med^anifc^e 6d^ön:^eit in bie S3au!unft ein^

unb bieg gefd)iel^t l^eute um fo l^öufiger, je mei^r hk ^ifenconftructionen ber

^Reugeit im SSergleid^ ju 6teinbauten Gelegenheit geben, mcd^anifdje 6d^ön!^eit

p entfalten. £)a§ öeränberte Material ^at nadl) ^2lnton ,£)allmann'§ ^lusbruif

dm öeränberte 6tati! be§ ©efül^leS erzeugt. ^ ^n bem (Siffel^Sl^urme fämpft

med^anifc^e 6(^önfteit mit plaftifd^er Unfd^önl^eit, unb l^ier offenbarte fie fid^

too^l 5um elften ^lale Stielen, hk fonft nid§t öelegenl^eit Rotten, i^re 3[ßir!ung

5u empfinben. ©etüi§ entbel^rt ijrer bie neue gort^^SSrütfe nid^t. 2)od§ ift feine

grage, ha% aud^ in ben Steinbauten neben öielem |)ergebra(^ten unb gett)o]^n=

]^eit§mä6ig äöo^lgefättigem ba§ Gefallen an beftimmten formen, an ber garten

Sd^toeEung unb SSerjüngung ber borifc^en Säule nad^ oben, il^rer ^[Verbreiterung

äum @d^inu§ unb ^bacu§, an bem ^rofil ber ard^ite!tonifd§en Glieber auf me=

c^anifd^er Sd^ön^eit berul^e, unb ebenfo auf bem 3]ermiffen i-^re§ tool^ltl^ätigeit

ßinbrucfe§ ber äßibertoitte, ben bie ftnnlofe Drnamentotion be§ S5arodfftile§ htm
geläuterten Gefd^madt einflößt.

Sogar in ben Gebilben ber organifd^en ^atur fpielt mei^anifd^e Sd^öul^eit

eine Spotte, ja bi§ ju bem Grabe, ha^ ^knd^eg, toa^ bem unerzogenen 5luge

Grauen ertüedft, ba§ gefd^ulte 5luge ergoßt unb mit S3ett)unberung erfüllt. Sie
ift e§, tneld^e ber 5lnatom in ber SSilbung ber Knochen, befonber§ ber Gelen!e,

freubig erfennt; töeld)e i^m nod^ au§ anberen Grünben, al§ au§ bem Gegenfa^
ju ber 5lrt, tote hk 5llten ben 2^ob gebilbet, einen ^^obtentanj abgefd^maät er=

fc^einen läßt; toeld^e fd^on SÖenöenuto 6eßini, tva^ i^m alle ß^re mad^t, am
Sfclet aufgefaßt ^atte;^ unb toeld^e, reid^te nur unfer 33erftänbni6 au§, U^ in§

Slquatium, ja U^ unter ha^ ^üroffop, jebe organifd^e g^orm un§ öerllären
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toütbc. Selbft in bem 2luf6au beö ^Pflan^enleibeö toeift 4)t. 6(^toenbener btc

für bie Orgamfation (^ara!tcnfttf(f)e , mit bem ^ateriol fparenbe ^r^altungö^

mäfeigfeit naä}, tüoton Voix Beim ^Inblicf eine§ bxeit lüut^elnben, fein !täftige§

©ejtoeig nad) Suft unb 2iä)i au§ftretfenben @i(^enftamme§ ttjo^l etmag öerfpürcn.

f8d SSeurt^eilung uon ^f)ietformen, Befonber§ t)on Sflaffetl^ieren, !ommt bie

med^anifd^e Sd^önl^eit gleichfalls in SBettac^t. (^in Sßinbl^unb unb eine £)ogge,

ein 23oEBlutrennei: unb ein ^xauer:pferb t)on SSaxcla^ unb $et!in§, ein 6out]^=

boh)n= unb ein ^ktinofd)af, ein 5llgäuet ©eBirgSrinb unb eine ^oüänber 5!Jlild^=

!u]^, fie alle finb fc^ön, o6glei(^ einige barunter, BeifpielStoeife bie S)ogge unb

ber ^crd^erongaul, bem 9^id^t!enner öielleii^t ^%li^ erf(feinen: toeil in allen

ber 2t)pu§ ber 5lrt öoEfomnten jtoetfentfprei^enb untgetüanbelt ift.

SSerntag nun auä) bie SOßiffenfd^aft , toie toir fallen, ber ^unft ba§ i^r 3u

Seiten auggel^enbe ßeben nid^t einp^aud^en, i^r neuen 6ct)tt)ung nicl)t ju ert^eilen,

fo fann fie i^r bod^ ftet§ unfd^d^Baxe Dienfte anberer 5lxt leiften, inbem fie i^re

(Sinfid^ten me^xt, i^xe tec^nifd^en 2}littel öexöoElommnet, fie nü^licf)e Ütegeln le^xt

unb fie öox x^e^Uxn behütet. %n fo 9to]^e§, tx)ie SSexeitung t)on ^Ugmenten obex

^unftgxiffe Beim ^x^gufe, beulen ton l^iex um fo toenigex, al§ mexfroüxbigex 2öeife

unfexe l^eutigen gaxBen be!anntlid) fd^led^tex Italien, al§ hu einex ganj unlDiffen=

fd^aftlid^en SSoxjeit, unb al§ unübextxoffene £)ünntoanbig!eit ein ^Ulexfmal ed^t=

gxiec()iic^ex Söxonjeftatuen abgibt, ^uc^ fann e§ !aum nötl^ig fein, an bie fd^on

feit lange befannten 33oxtl§eile biefex ^xt ju exinnexn, treidle toiffenfd^aftlic^e @r=

!enntni6 ber ^unft oerfd^afft l^at. 3)ie ßinear:perfpectioe ift t)on ben ^ünftlern

felber, t)on Sionarbo unb Dürer, exfunben tooxben; bk ben antuen 5!JlaIexn, nad^

ben ^om:peianijd^en 9^axciffu§bilbexn ^u uxtl^eilen, nod§ unbefannten (55e|e^e bex

Spiegelung, hk Sd^attenconftxudionen, l^aben fid^ angejc^loffen. 3n bex Dax=

fteEung be§ 9legenbogen§, bex beffex ungemalt bleibt, touxbe, tio^ ben SBelel^xungen

bex Cptif, t)iel unb axg gefünbigt. Die 6tati! liefexte bie bem S5ilbl)auex tDid^=

tigen SSoxfd^xiften bex fogenannten ^onbexation. Die ßuftpexfpectioe oexbanft

too^l toiebex mel^x ben ^alexn felbex, öoxjüglid^ nöxblid^exex Sänbex, i^xe 5lu§=

bilbung.

Die foxtfd§xeitenbe SGßiffenfd^aft l^at abex biefen öltexen ^ülfämitteln nod^

manches SSebeutenbe, toenn aud^ nid^t fo ©xunblegenbe ftinjugefügt, unb mel^xexe

9Iatuxfoxfd^ex, baxuntex folc^e exften 3ftange§, ^aben fid^ angelegen fein laffen, bie

neuen ßinfid^ten ben Mnftlexn ^ugänglic^ 3u mad^en. 3ux xid^tigen 3ufammen=

ftellung bex gaxben touxben hk gxofeen ^teiftex oexgangenex ^atixlftunbexte fd)on

buxd^ i^x ©efül^l geleitet, tuie, nad^ 3o5anne§ ^JIüEex, iebexjeit aud^ gefd^mad!«

toUe gxaucn hn bex 3Bat)l i^xcx ^leibung ha^ Died^te txafen;^ unb hk moxgen=

länbijcl)en ^eppid^toebex finb baxin nid^t ^uxürfgeblieben. 5lllcin bex 6inn be§

fo unbetoufet (Gelungenen fonnte exft buxd^f^aut toexben, nad)bem buxd^ bie älteren

Daxtoin, buxd^ föoct^e, ^uxünje, 3iO]^anne§ ^üüex unb 5lnbexe bie fubicctit)e

^pi^^fiologie be§ ®efid^t§finne§ gefd^affen loax. Diefe Dinge finb t)on unfexem

^itgliebe , §rn. @rnft öon SBrüdfe , in feiner „$]^t)fiologie ber goi-'ben für bie

Stoedte be§ ßunftgctocrbeS" unb feinen „S5rud)ftüdfen au§ ber 3^^eoxne ber bilbenben

fünfte" 1^ mit fold)er @ad)fenntni6 abge^anbelt, tote fie nur ha^ feltenc 3"^

fammcntrcffen ber int 5ltelier feine§ S3ater§ ertoorbencn !ünftlerifd§en bilbung
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mit feinem ^l^^ftolocjifd^en SBiffen ermbglid&te. 3n gtan!tei(^ öetfolgte ß]^et)tcul

ä^nlid^e 3n3ct!e. ^xä^i minber [teilte $r. t)on §eIm]^oI^ feine tiefen ^^i)ftologif(!^=

optifd^en ©infid^ten in (jemeinfaglid^em SSotttage in ben S)ienft ber ^unft, bie

il^m anä) üBer ba§ SBefen ber mufüalifd^en Harmonie fo teid^e 5luff(!^lüffe

öerbonft. @r fläxte unter ^nbetem ha^ SSetpltnife auf, in toeld^em hk §ettig!eit§=

unterfd^iebe ber tüirüid^en ©egenftänbe ju benen [teilen, üBer toeld^e ber ^aler

gebietet, unb er tt)ie§ auf bie Mittel l^in, bereu biefer ftd^ ju Bebienen §at, um
hk barauS ertoad^fenbe 6d^tt3ierig!eit ju beftegen.^* £)urd§ bie ^Jlai^al^mung ber

öon i^m in il^rer ttjal^ren SSebeutung cr!annten ^rrabiation, eine§ gel^Ierg unferer

®eft(3^t§tt)a]^rne]^mungen , ift ber ^aler fogar in 6tanb gefegt, benIBlenbenben

©inbrutf ber 6onnenfd^eiT6e t)orautäuf(^en ; tooDon ha^ Saftell ©anbolfo öon

9ioque^Ian in ber 9tacä^n§!i'fd^en ©alerte ein bur(^ feine ^ül^n^eit intereffante§

SBeifpiel Bietet.

i)ie SSorfteUung ber Sterne al§ Sterne, nad^ benen bie Drben§fterne geBilbet

unb hk 6ecfterne genannt toerben, Berul^t gteid^faHS auf gel^Iern unferer ^ugen,

ha hk Sterne am §immel nur leud^tenbe 5pun!te ol^ne Stra'ölen finb, toie au^

einige Beöor^ugte fingen fie feigen, ^er §eiligenf(^etn jebod^, ba§ $p]^o§pT^ore§ciren

l^eiliger ^bpfe, toeld^e§ in hk ^a^i be§ ß^orreggio auf ha^ ganje ßl^riftuSünb

ftd§ erftretft unb bie ©cene oBJectit) beleud^tet, ^at l^iermit nid^tS ju tl^un. @ine

5lrt il^n bar^ufteEen, fofern er nid^t gang freiem Spiel ber ^piftöntafie entfprang,

lägt ft(^ nat^ §rn. @jner bielleid^t auf ben ßid^tfranj jurücffül^ren, tüeld^en man
im Sonnenfd^ein auf Betl^auter SGßiefe um ben Sd^atten be§ eigenen Äopfe§ fielet.

^^

2)urd^ einen anberen gel^ler be§ menfd^lid^en 5luge§, ben 5lftigmati§mu§,

beffen l^ö^^ere ©rabe, tok bie ^urjfid^tigfeit , fd^on ber ^fatl^ologie angel^ören,

tonnte §r. ütid^arb ßieBreid^ getoiffe lange ganj unBegreiflid§ geBlieBene @igen=

l^eiten erll&ren, toeld^e hk legten 3ßer!e be§ au§ge3eid^neten englifd^en Sanb=

fd^aft§maler§ Turner entftetten. ^^ @inem l^eutigen ^lugenarjte toäre e§ leid§t

getüefen, il^n burd^ eine tüagered^te ßi^linberlinfe einigermaßen batjor ju fd^ü^en.

2)ie altBelanntc, aBer erft in unferen 2agen genauer ergrünbete garBeuBlinbl^eit

ift nod§ ein anberer, fel^r l^&ufiger fjel^ler unfereg 5luge§, bem am €^xe ber

^iülangel an llnterfd§eibung§t)ermi)gen für bie ionl^öl^e entf:pridöt. @in farBen=

Blinber ^aler ift öielleid^t nid§t fo unben!Bar toie ein ^ufüer ol^ne @el^ör;

Beibe toerben nid^t§ @rfreulid^e§ gu Staube Bringen, unb ju l^elfen ift deinem

t)on SSeiben.

2)ie ©renaen au ai^^^n, jenfeit ttjeld^er optifd^e ^enntniffe bem ^ünftler

nid^tg me^r nü^en !önnen, mbd^te nid^t gut angelten. S)ie (Sefe|e ber 5lugen=

Betoegungen au lennen, au toiffen, toorin ba§ Se^en in hk M^t öon bem in hk
fjerne fid^ untcrfd^eibet, ^ofjanm^ ^üEer'§ S5emer!ungen üBer ben menfd^lid^en

SSlid^ au§ feiner ^ugenbfd^rift üBer hk „tjergleid^enbe ^pi^i^fiologie be§ @eftd§t§=

finneg" fid§ anaueignen, toirb leinen ^JJlaler gereuen. £)od^ ift auaugefte^en, ha%

er ein 5luge t)ortrefflid§ malen lönne, ol^ne je öon hm Sanfon'fd^en S3ilbd^en

gel^brt au ^aBen, auf benen ber fünfte @lana eine§ milben, toie ha^ toilbe geuer

eines aornig bareinfdl^auenben 5luge§ Berul^t; gana toie ber ßanbfd^after ben Blauen

^immel auf feine ßeinioanb nid^t Beffer üBertragen tüirb, luenn er gelernt ]§at,

bie 3a]^rtaufenbe long unBemerlt geBlieBenen, feit ©aibinger'S ©ntbedfung ben
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^^l^fiologcn Vertrauten qdhtn SBüft^el in iebent burd^ bie Sonne gelegten größten

Greife ber §tmntel§!ugel ju erfennen.

2)agegen in ber öicl umftrittenen grage nad^ ber ^ol^d^romie ber antuen

6tatuen unb S9autt)er!e unb nad^ ber 3toed^m&6ig!eit fte nad^jual^men, l^at man,

toie mir f^eint, eine S5emer!ung ber ^pi^^füer biSl^er nid^t genug Bead^tet. @§

ift hie, bog in fel^r ftar!er S5eleu(^tung aEe garBen tüeiglid^ h)erben, fo ha% an

bem unmittelbar im gernrol^re betrad^teten 6onnenfpectrum faft ieber |Jarben=

einbrudt fd^tütnbet; nur am rotl^en @nbe bleibt nod^ ein l^ellgelber ©d^immer

beftel^en. ^* 3nbem bie garben tüeiglid^ Serben, minbert ftd§ il^r gretter ®egcn=

\a^, fte fliegen mel^r l^armonifd^ in einanber. ^al^er unter freiem §immel ber

feuerrotl^e ^od ber Sontabina, ber auf ^xn. Dgtoalb ^d^enbad^'g ßampagna*

SSilbern faft fo bejeid^nenb toieber!e]^rt tüie auf 2Qßoutt3erman'§ !riegerifd^en

©cenen ber ©d^immel; feinen ha^ 5luge berle^enben ©inbrutf mad§t. Unter bem

leud^tenben gried^ifd^en ^immel, auf ber 5l!ropoli§, in ber ^oiüle, mod^ten bie

meT^r ober minber greU bemalten 5lrd^ite!turen unb S5ilbfäulen einen gefälligen

5lnblicf getüäl^ren ; im grauen norbifd§en Sid^te, t)ottenb§ in gefd^loffenen ^^läumen

finb fie nid^t glüdflid^ angebrad^t.

23on einer anberen ©eite l^er !§at SBl^eatftone ber jeid^nenben unb malenben

^unft eine tüertl^bolle ^ereid§erung ifirer @inftd^ten t)erfd§afft, inbem fein ©te=

reof!op ben Unterfd^ieb flarlegte, ber ba^ binoculare ©el^en naiverer ©egenftänbe

grunbfä^lid§ auSjeid^net öor bem monocularen ©el^en, ttjie aud§ t)or bem bin=

ocularen ©e^en fo entfernter ©egenftönbe, ha% ber 5lbftanb ber klugen gegen

tl^ren 5lbftanb öerfd^tüinbet. @in lörperlic^er ©inbrudt entfielet immer nur, tüenn

iebe§ ber beiben 5lugen t)on bem ©egenftanbe eine öerfd^iebene 5lnftd^t erl^ölt,

unb ätüar baburd§, ha^ hk beiben 5lnftd^ten ju einem einzigen, eben bem !örper=

lid^en ©inbrudt öerfd^meljen. ^al^er ber 5!Jlaler hk S^iefenbimenfion nur burd^

5lbfd§attirung unb ßuftperf:pectit)e augjubrüdten, nk iebod§ eine hjal^rl^aft !örper=

lid^e @rfd§einung auf feiner SSilbftäd^e ju erzeugen Vermag. Sööl^renb bann

2öi^eatftone'§ 5pfeubof!o:|) ein menfd^lid^e§ ©eftd^t unerhörter SBeife concat) ^eigt,

Vergrößert ha^ ^elml^ol^'fd^e 2:eleftereof!op gleid^fam ben ^bftanb ber ^ugen,

unb löft ol^ne Suft:perf:pectit)e hk ferne S5aum= ober SSergtoanb in il^re öerfd^ie*

benen ©rünbe auf. i)a§ ©tereoffo:|) mit beloeglid^en SSilbern aber beftätigt hk

Von bem alten Dr. Robert ©mitl^ l^errüfttenbe £)eutung be8 Vielbefprod^enen

Umftanbeg, ha% ^onb unb ©onne am ^orijont um faft jtoei S^^ntel il^re§

2)urd&meffer§ größer erfd^einen al§ im S^^^tt^, unb fül^rt bo§ 9lötl^fel barauf

jurüdt, tüeSfialb tvir bie §immel§tvölbung al§ Ul^rgla§ ftatt al§ ^alblugel feigen.

S3on nod^ ungleid^ größerer SBebeutung für hk bilbenben Mnfte follte jebod^

bie faft ju gleid^er i^ni mit bem ©tereoffop entftanbene ^l^otograpl^ie t^erben.

i)eEa $Porta'§ reijenbe SBilber feftjul^alten, l^otte too^l ^ünftlern tvie $p^t)fifcrn

ftet§ al§ ibealeg, unb feit (Sntbedfung be§ Sl^lorftlberS aud^ nid^t mel^r ganj

unerreid^bare§ 3tel Vorgefd^tvebt. ^an muß £)aguerre'§ ^rfinbung, 5lrago'§

SÖerid^t barüber in ber 5)eputirten!ammer erlebt l^aben, um bie SBegeifterung

nad^empfinben 5u !önnen, mit ber fte bie 2Belt erfüllte. 2)aguerre'§- umftänb»

lid^e§ unb nur befd^ränlt antvenbbare§ SSerfal^ren tvurbe balb burd^ ha^ im

23)efentlid^en nod^ l^eutc üblid^e in ©d^atten gefteHt. £)od^ Verbient e§ vieüeid^t
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QufSeiuaftrt ju tücibcn, bag, aU bic etften, freitid^ nod) unt)ott!ommenen I^albo-

tt)pien au§ (Snglanb 3u un§ c^clant^ten, D^icmanb bereu unetmegltd^e 3u!unft dox-

itx]ai), t)te(mc^): ba§ S^ciioffen bcr 6i(6etplatte für ein mit bem ©itberjalj im=

prägnirte^ ^Papier mit ^opfjd^üttetn aufgenommen unb al§ 9flütfi(^ritt Betrad)tet

tDuibc.

So Betrat bie ^p^otograpl^ie il^re tounberbare <8iege§Bal§n. 5Der ^unft

gegcuüBer l^ielt fie aläbalb, toa§ 5lrago in i^rem 9^amen öerfprod^en l^atte.

^liäji allein erleichterte fie hk Arbeit be§ %xä)xhttux^, 3ut6rieur= unb 33ebuten*

malerS, unb mat^te, fogar für 9flunbft(^ten, hk Camera clara überpffig, fon=

bern fie gab aud^ öielfad^ nüWii^e Fingerzeige in betreff öon ßit^t unb 6d^atten,

Ütefle^en unb §albbun!el, unb überlftaupt ber ^rt, förderliche ©ebilbe in einer

@bene möglid^ft noturgetreu l^ertjortreten ju laffen. @§ toäre für einen in heihtn

Sfiic^tuugen Urtl^eil^fäl^igen too'l^l ein tt)ürbige§ ©efd^äft, ju unterfuhren, tüeld^en

^ntl^eil an ber ©ntftel^ung ber neueren ^alerfi^ulen, ber Lanier ber 3m:preffio=

niften, ber §ett= unb greilic^tmaler hk ^l^otograpl^ie gel^abt l^at. S^en 2anb==

fd^after lehrte fie bann, gelfen mit geotogifd§er, ^ftanjentüud^S mit botanifc^er

2^rcue toiebergeben , unb ®Ietf(^er barftellen, toa§ nod^ !aum t)erfu(^t, {ebenfalls

nid^t geratlften tüar. £>a§ S5ilb ber 2SoI!en l^ielt fie feft, toenn e§ i^r au(^ ba^u

ettr)a§ an Ueberblid be§ §immel§ fel^lte. @nbli(^ ben S5i(bni§maler unterftü^te

fie, ol^ne feinen ^zib ju erregen, benn inbem fie nur einen einjelnen, oft tang=

tüeilig gefpannten ^u§bru(f auffing, toar fie feiner Aufgabe nid^t getoad^fen, ein

mittleres Söilb be§ ^O^enfd^en l^erzufteEen , unb hk ungefättig ftarre :p5oto=

grap:rifd§e ^pi^^fiognomie töurbe faft fprid^njörtlid^ für ein fd^led^teg ^Porträt.

5lber fie lieferte il)m bod^ in fielen fallen eine unerfe^lid^e, tuenn aud§ t)on i^m

erft lünftlerifd^ 5U belebenbe Unterlage.

5lEein hk neuere ©eftaltung ber 23ilbni6))5otogra^]Öie ift geeignet, bie 5luf*

merffamfeit be§ ^ünftler§ in me^rfac^er SSe^iel^ung p beanfprud^en. £)ie

5lugenblidf§p5otograp^ie faßt ©efid^tlauSbrüdfe unb Stellungen toä^renb eine§

fo htrjen 3ßi^^*oume§ ouf, ha% fie boburd() tüieber gut mad§t, töa§ fie in SSejug

auf ben mittleren ^u§brudf entbel^ren läßt, unb fo p l^öd^ft toevt^oollen 3öa5r=

neftmungen fü^rt. 3)ud§enne unb £)artoin^^ ^aben hk ßel^re öom ®eficrt§au§=

bruc! in ben ßeibenfd^aften neugefd^äffen, erfterer, inbem et burcft ele!trifc§e

3leiaung ber ©efid^tSmuSleln hk oerfdf)iebenen 5lu§brüdte nad^a^mte, le|terer, in=

bem er i^rer plö^logenetifd^en ßnttüic^elung in ber ^^ierrei^e nad^ging. 53eibc

l^aben ben ^ünftler mit :p]rotograpirifdren 5lbbilbungen foldtjer ®efi(^t§aiiöbrürfe

bcfrfienft, neben tDcld^en hk bemfelben S'^eäz bienenbcn SJorlegeblätter ber .^unft=

fd^ulen üööig Veraltet erfd^cinen. 6eitbem ift ber englifd^e Anthropologe Wa.
5ranci§ ©alton auf ben ©ebanfen gelommen, p^otograpl^ifd^ eine Aufgabe ju

löfen, meldte bem Mnftler gerabe fo unsugänglic^ ttjar, toie bem ^P^otograp^cn

bie äßiebcrgabe be§ mittleren (Sefid§t§au6bruc!e§ einer ^erfon, nämlid^ hk mitt=

lere ®efidf)t§= unb Sd^äbelbilbung einer liinretc^enben Än^al^l oon ^enfd^en tjon

gleicl)em Alter, ^efc^led^t, SSeruf, gleicher geiftiger S3ilbung§ftufe ober !ran!öafter

Anlage, ober Oon gleid^en öerbred&erifd^en Neigungen in Einern tt)pifd§en SSilbe

jufammenfaffen. 2)ie§ gefc§ic^t, inbem auf bemfelben 5^egatit) hk fd^attenl^aften

Söilber ber ®efid()ter gleid^er Kategorie ^ur Dedfung gebrad[)t Serben. ^® ^rofeffor
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S3olt)bit(^ öoii bcr §aruaxb ^cbicat Bä)ooi in SSofton l^at auf biefe %xi ba§

mittlere Söilbnife ober ben ^^pu§ t)on Qmertfanifd^en Stubenten unb 8tuben=

tinnen, oon ^ferbeba^n!utf^ern unb =8d)affnern aufgenommen. 3m leiteten

gaUe ift fe:^r beutlic^, tüie ber 6(^affnei'ti)pu§ ben ^utf(^eitt)pu§ an geiftigem

Uu^hmd üSertagt. 2)a§ tüäre ettüa§ für Saüater unb @all gcwefen.

Slbermolö biöngt \\d) l^ier hk ^at^ologie in ben £)ienft ber bilbenben ^unft.

$r. ß^arcot f}at in ben pl^otograpl^ifd^ feftgc^altenen Irampf^aften SteEungen

unb Ö^efi(^t§t)eräerrungen ber ^^fterifdjen bie claffif(f)en £)arftellungen öon SÖe=

feffenen tx)ieberer!annt.^^ %m merftoürbtgften ift tnol^l, ben fonft nur im Sbealen

toeitenbcn Dtofael auf feiner ^^ransfiguration Bei ber i^igur be§ Befeffenen ^naBen

fo realiftifd) üerfa^ien ^u feigen, ha^ man au§ ber ^agenbie'fd^en ^ugenftellung

be§ ^ran!en mit einiger 6i(^er6eit ein centrale^ ßeiben biagnofticiren !ann.

£)amit ftimmt e§, ba%, tüie neulidö in D^eto ^or! bemerft tüurbe, feine lin!e .^anb

in at^etoibem Krampf Begriffen ift.^^

^oä) nad) einer anberen <Btxtt f\ai bie @nttüirfelung ber ^^otogropl^ic ^^^

^unft Ie^rreid§e 5luf((^lüffe gelüö^rt. 3m ^a^x^ 1836' fteEten hk ö^ebrüber

Sßill^elm unb ßbuarb 20ßeT6er in i^rem berühmten 2[Bci! über bk „^ed^anif ber

menfd^lid)en ©el^lüert^euge'' einen ge!§enben ^enf(^en in ben t^eoretifd^ erfci()lof=

fenen Stetlungen bar, ttjeld^e er tüä^renb ber i;auer eine§ Sd^ritte§ folgtoeifc

einnehmen mufe. 3)aBei geigte fid) ba§ Sonberbare, ha^ jtoar ju 5lnfang unb

ju @nbe be§ S(^ritte§, tüo ber ^enfd) eine turje 3ßit awf beiben gügen rul^t,

bk 5lbbi(bung öoHfommen fo auSfal^, toie fd^on immer bie Maler ge^^enbc

Menfd^en bargcfteEt Ratten, bafe aber in ber Mitte bc§ S(^ritte§, tt)o ba§ fo=

genannte Spielbein am Stanbbein oorbeipenbclt , ber frembartigfte , ja löd^er^

lid^fte 5lnblid ficft barbot; ber Menfd) fc^ien, tüie ein betrunfener S)orfmufi!ant,

über feine eigenen güfee ju ftolpern, unb nie ^atte ^emanb einen gel^enben

Menfc^en in folc^er fiage gefeiten. ^Die ©ebrüber SBeber fc^Iagen auf ber legten

Seite il^ie§ 3Ber!e§ t)or, bie 9tid^tig!eit iftrer fc^ematifd^en 3^i<^nw^(^pn mit

.^ülfe ber ftrobojfopifd^en Scheiben t)on Stampfer unb oon ^(ateau ju prüfen, unb

ätüar in ©eftalt be§ ^orner'fd^en S)aebaleum§, ^^ h)eld)e§ un§ fonbcrbarer äBeife

al§ eine 5^euig!eit au§ ^meriCa unter bem 5lamen „goetrop", ober tüofjl gar

„SSioantoffop" toiebergelel^rt ift; bod^ erf)cEt nid^t !(ar, ob i^r !:yoifd§(ag au§=

geführt tpurbe.

§r. 2öi(ftelm Sßeber !^at aber erlebt, bag nad^ faft einem fjalben ^aJ^r^

l^unbert bk 5(ugenbIidt§p5otograpt)ie i^m unb feinem SBruber öoEfommen IRedjt

gab. Mr. @ablüearb Mu^bribge in San fjrancigco tüanbtc fie auf Sßeran»

laffung t)on Mr. Stanforb 1872 juerft an, um bie auf einanber folgenbcn

Stellungen t)on ^feiben in öerfd^iebenen ©angartcn aufjufaffen. '^ahci geigte

fid) ba§felbe toie an ben äßeber'fd^en fd^ematifdC)en S^icä&riunö^" * c§ !amen S3i(ber

jum 2]orfd^ein, loie fie in 2ßir!(id^!eit 9^iemanb gefeiten 3u l^aben glaubte.
^^

^uf Strafeenfcenen, ^uf^üge u. bgl. m. gerid^tet, fing bie damera häufig SBilbet

öon Menfdjen in ebenfo h)unber{id)en Stettungen auf, tüie bie, tüeld^e bk ®e^

brüber äßeber i^nen au§ tfeeoretifd^en (S^rünben ertl^eilt l^attcn. 3f|id)t anberS

t)er^ält e§ fic^ mit ben erftaunlid^en S^iei^en t)on iBilbern eineS fiiegenben 33ogel8
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tüäl^renb eine§ giücjelfi^Iacjcg , bte |)r. 5Raret) tnittelft feinet ipl^otogto^^iWett

glinte etäielt ^at.^^'

2)ie @r!lötung ift betanntlid^ getoejen, bog totr, tuenn ein ©egenftanb mit

:pctiobifd§ tjetänberlii^cr ®ef(^tt)inbici!eit ftd§ Betüegt, einen ftät!eren unb bauet=

'hafteten ©inbtutf in ben Sagen erl^alten, in tüeld^en er lönget öettoeilt, einen

fd§U)ö(^eten nnb f[ü(^tigeten in ben ßagen, bie er fd^nell burc^länft. 5lnd§ o!^ne

bie§ ®efe^ ju !ennen, toirb !ein 5RoIer bie ©d^toor^tDalber Ul^r in einer S5auern=

ftuBe mit fen!re(^t l^eraBl^öngenbem ^enbel barfteHen, ha jeber S5ef(!§auer fragen

toürbe, tüarnm bie Ul^r ftel^e. Sä^eil nämlii^ bo§ ^enbel, toenn e§ auf einer

Seite oii§gefd§ti3ungen l^at unb äur Umfel^r fid§ onfd^itft, notl^trenbig einen fingen*

Blic! ftitteftel^t, ^rögt ftd^ un§ biefe aBgeIen!te Sage ftär!er ein, al§ hk, tt)o ha^

SPenbel mit bem ^i^lajimum ber ©efd^tüinbigleit burd^ feine @Ieid)getüid^t§(age

l^inburd^gel^t. ©anj eBenfo ift e§ mit ben oBt^ed^felnb ipenbelnben Steinen be§

gel^enben ^enfd^en; in ber Stellung, tüo er auf Beiben SSeinen rul^t, tjerl^arrt

er länger al§ in jeber anberen, am üir^eften in ber, too ha^ 6:^ieI6ein am
Stanbkin borBeifd^toingt. i)ie le^tere ©teEung unb bie i^r Benad^Barten mad^en

un§ be§]§aIB fo gut Wk gar leinen @inbrudt, tnir fteHen un§ einen gel^enben

^enfd^en t)or, unb ber ^akx ftellt ifjxi bemgemäß bar, in ber Stellung, too

er jtoifd^en 3toei Schritten ben S5oben mit Beiben fjügen Berül^rt.

S5ei bem Sd^neElauf be§ ^ferbe§ ereignet fi(^ aBer nod§ ettoa§ S5efonbere§.

3ln toie bid)t gebrängten 5lugenBlitfen man aud^ ba§ ^ferb aufnehme, nie erl^ölt

man ha^ getool^nte ^Bilb cine§ ioettrennenben ober jagenben $Pferbe§, toie e§ in

ben Befonber§ au§ ©nglanb un§ 3u!ommenben unb ^ur g^tt ber Ü^ennen unb

$e|iagben an ben Sd)aufenftern ber SBilberläben auggcl^ängten i)arfteEungen ^u

feigen ift, unb toie e§ un§ in ber 2^^at Beim ^uBIidt fo Betoegter ?Pferbe in bie

5(ugen fällt, ^arin unterfd^eibet ftd§ ber gall t)on bem am ^Jlenfd^en, too unter

ben äufäHig ober metl^obifd^ getoonnenen S3ilbern neBen ben mit Bloßem 5luge,

fo ju fagen, nie gefel^enen aud§ foli^e t)OT!ommen, toeld^e bem gctool^nten 5lnBIid^

gel^enber 5[Renfd)en entf:pred§en. £)er Unterfi^ieb Berul^t barauf, ha^ am toett=

rcnnenben ^Pferbe ber 5lugenBIidf, in toeld^em hk Oorgeftredften 35orberBeine länger

Oertoeilen, nid^t äufammenfäEt mit bem, in toeld^em bie§ bie nad§ leinten geftredten

$interBeine tl^un. £)em 5luge prägen fi(^ biefe Beiben Sagen oor^ugStoeife ein

unb Oerfd^mel^en ju bem fterfömmlid^en SSilbe be§ 2Qßettrenner§, hie ^ugenBIidf§=

:|)]^otogratis fofet i^x 5^adf)einanber auf.

@ine iEuftrirtc ameri!anifd§e Leitung Brad^te 1882 ba§ ^ilh eine§ 3agbrennen§

mit |)inberniffen, too aEe $Pferbe in lauter toirüid^en, ben 5!Jlui)Bribge'fc^en

$p]^otogra^3]§ien entlel^nten Stellungen erfd^einen, toie nur hie fd^neHempfinblid^e

Sßlattc fie fielet. §r. ^profeffor @ber in SQßien l^at un§ in einer Sd^rift üBer

50^omentp]^otogra:p]^ie biefe finnreid^e Süjje jugänglid^ gemad§t,^^ unb ein felt=

famerer ^InBlidf läßt fid^ nid)t benfen. ^nbem aBer bie üieil^e ber in l^inreid^enb

!leinen S^ifc^^nräumen aufgenommenen Silber eine§ :periobifd^ Betoegten @egen=

ftanbe§ enttoeber im ^aebaleum bem 5luge bargeBoten, ober inbem im 33orüBer=

flugc ein iebe§ SSilb Bei feinem ©rfd^cinen einen 5lugenBlidt Beleud^tet, aud§ tool^l

:proiicirt toirb, lägt fid^ ber urfprünglid^e @eban!e ber ©eBrüber SBeBer t)ertoir!=

lid^en, bie gleid^fam in £)ifferentialBilber jerlegte :periobifd^e SBetoegung toieber
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gum ©eiatnmteinbiurf ^u integriren, unb aud) fo bie Ütid^tigfeit ber fd^etnBar

fQlf(^en Gilbet ju betüeifen. Se^tere§ SSexfol^ren ift t)on ^t. 5!Jlu^6ttbcie felBer

in feinem „Qoopxaici)top'\ unter un§ t)on ^in. Ottomai: 5Inid^ü|, bet bie

5lu(ienl6Iirf§^i^otogTap]^ie mit aufeerotbentlid^em @efd§i(l l^anbl^aBt, in feinem

„eleftrifd^en 6(^nellfe]§ei:" in§ äßex! gefegt tDorben. S3ei Beiben S5etfuc^§tt)eifen

fielet man 5!Jlenfd^en unb SPferbe tuieber öerftönbig geilen, loufen, fprint^en; bod^

ift bo3U ä)poa§ ju Bemerfen. ^a nömlid^ bie ^auer be§ S5orü6erqan9e§ einer

ber ©polten be§ £)aebaleum§ am 5lucje ober ber SSeleud^tuncj be§ cjerabe fid^tbaren

S5ilbc§ für alle S5ilber biefelbe ift, fo !ommt ber ©efammteinbrutf ber SBett)egunq

bod§ ettt)a§ anber§ ju 6tanbe, al§ Beim ^InBlitf be§ Betüegten ^egenftanbe§ felbft.

£)a§ hk <BUUux\^, tüoBei hk Beiben güfee be§ ge^enben 5!Jlenf(^en aufftel^en, ben=

nod^ im @inbtut! tortüiegt, xül^rt bal^er, ba§ in ber ^^öl^e biefer 6teEung hk

SBetücgung ber 55eine langfamer toixh, fo ha^ il^re l^ier bid^ter tüieberfel^renben

Sßilber na^e^u fid^ betfen.

Die üleil^en t)on 5lugenBli(f§Bilbern eine§ 5lt]§leten tüöl^renb einer angeftrengten

|)atiblung, toeld^e ^r. 5[Jlu^Bribge unb §r. 5lnfd§ü^ aufgenommen l^aBen, ftnb

an fi(^ für ben DarfteEer be§ S^atften ein reid§er GueE ber SSelel^rung.

$rn. 5lnfd&ü|' „Ed^neEfel^er" jeigt un§ ben 6peer=, ben DiScugtoerfer in ben

tjerfd^iebenen 6tabien il^reg gctüaltfatnen 6d§tt)uuge§; tnan fielet il^re 5!Jlu§Mn

an^ unb aBfd^toeHen, Bi§ gule^t hah ber $anb entflogene ©efd^og no(^ im SBilbe

erfd^eint: benn e§ !ann fid^ nic^t fd§neller Betoegen al§ bie |)anb im 5lugenBlidf,

too fie e§ entlieg. ßBenfo nü^lidt) toerben fid) bem ^l^iermaler bie t)on ^rn.

5lnfd§ü^ aEerlei ^au§= unb toilben ^ll^ieren glüdflid§ aBgetoonnenen 5lugenBlidf§*

Bilber ertDeifen.

(SelBft auf im 6turtn Branbenbe SOßellen ift hk 5lugenBlid^§pl§otograp]§ie/

toie 3ebeimann tod%, mit üBetrafd^eubem Erfolge angettjanbt toorben. Dod^

müßte Bei S3enu|ung fold^eri SSilber ber €eemaler nid)t tjergeffen, ha^ unfer

?luge aud^ hk SÖOeHen nid^t fo p feigen t)exmag, toie bie fd^neüempfinblid^e platte

e§ tl^ut, unb ha% er baBei leidet in ben gaE !äme, un§ t)on ben äöellen ein in

getüiffer SSe^ie^ung eBenfo 'unrid^tigeS SSilb tor^ufül^ren, toie bo§ ber fd^einBar

ftel^enben U^^r ober be§ üBer feine güße ftolpernben ^enfd^en.

ßnblid^ bie l^ergeBrai^te 5lrt ben SSli^ al§ feurige§ Sit^äö^ h^ geftalten, ift,

tok ^x. ©l^elforb SSibtöeE ganj lürjlid^ ö^äeigt l^at, nad^ 5lu§fage t)on 3U)ei=

l^unbert 3lugenBlidf§p]^otograp]^ien eBenfo falf(^ tüie hk l^ergeBrad^ten SÖilber toett»

tennenber ^ferbe. 5!Jlr. @ric 6tuort SSruce Perfud^t ätüar, bie 3td^äo<^^ii^e ber

^ünftler gu retten, inbem er batin ben üleflej on 6umulu§tt)ol!en erfennen tüiH;

tnan t)erfte!^t inbeffen nid^t, toie baburd§ ein fd§arfe§ fpi^h)in!lige§ St^ä^it! ent-

ftel^en lönne.^^

UeBrigenS ^at ^r. t)on SSrüdfe in einem Befonberen 5luffa^ bie Siegeln cnt-

toidfelt, bie fid^ au§ bem Tillen für „hk £)arftellung ber S9etoegung burd^ bie

Bilbenben fünfte" 2* ergeBen, unb, gleid^ ben ©efc^en ber fJarBenjufammenftellung,

t)on ben 5Jleiftern ftet§ fd)on unBetüugt Befolgt ttmrben. 33on ber ^l^otograpl^ie

in natürlid^en Q^arBen, öon ber ^ünftler unb ßaien nod^ immer tröumen unb

@ro6e§ Boffen, ift leiber nid^t Bloß für hk näd^fte Solgeäeit, fonbern au§ tl^eo^

retifd^en ©rünben, tueld^e hk ©rfal^rung fd^toerlid^ ßügen [trafen toirb, aud^
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für atte 3u!unft fo c^ui tüic nid^t§ ju extuatten. OB nid^t bie ^l^otogra^l^ie

auf bie öetöielföltiqenben Mnfte, ^u^jferftic^ , 6teinbnidf, öoljfi^nitt babutc^

ungünftifl einhjirfc, bofe fte in immer hjeiterem Umfanc^ an il^re Stelle jid^ fe|t,

fielet bo^in. €o cjrofe ift ja i^re 2:reue, bog fie bie Original ^^anbaei^nuHcjen

bcr alten ^eifter in ctelöiffem Sinne entttjertl^et, inbem fte fie jum ©emeingut

mad)t.

6ottte man e§ nnn aber für möglid^ l^alten, bag e§ ni(^t c^anj üBerPffig

erf(^cine, ^m noi^ tjon bem 91u^en ju fpred^en, ben ba§ 6tubium ber 5lnatomie

bem ^ünftler t^etoöl^rt? öat benn nid^t ber SSorg^efift^e ged)ter baju gefül^rt,

anatomifd^e Wi^fterien ber gried^ifdien Mnftler ^u t)ermutl§en, al§ ha^ einjiqe

Mittel, tüoburi^ il^nen eine fo t)olI!ommene 9la(^6ilbung be§ nad^ten männlichen

^ör^erg gelingen fonnte? §ot nid^t TOd^elangelo burd^ jahrelange anatomifd^e

6tubien fid§ bie au§reid)enbe ^enntnig für bie unerhörte ^ü^nl^eit feiner ^5r:per=

ftellungen nnb SSerfürpngen ertüorlBen, tneld^e bi§ auf ben l^eutigen 2^ag ber

©cgenftanb Betounbernber SBetrad^tung für Anatomen tüie ^r. §en!e unb |)r.

t)on SSrürfe Blieben ? ^^ 6inb nii^t üBeraH, tüo hk ^unft einer georbneten ^Pflege

genießt, ftaatlid§erfeit§ 35eranftaltungen getroffen, um il^ren Jüngern ©elegenfteit

ju geBen, an ber ßeic^e fid§ ben SSlid^ 3U fd^ärfen für ha^ n)a§ fie am SeBenben

unter ber §aut feigen lernen foHen? 6inb nid§t l^ier.in SSerlin nai^etnanber

brei festere 5!Jlitglieber biefer 5l!abemie mit biefem ße'^rauftrage Betraut getnefen?

@nblid§ Beft^en tnir nid^t öortrefflic^e, für ben @eBraud§ t)on Mnftlern eigen§

BearBeitete ßel^rBüd§er ber ^Inatomie?

hinein ber angefel^enfte englifd^e ^unftfd^riftfteHer unferer 3^age, ber einen

gefe^geBerifd§en 2^on anftimmt toie hin ßeffing, unb ber in feinem 35aterlanbe

tüie ein ßeffing Sßerel^rung unb Ütul^m genießt, Tlx. 9tu§!in, unterfagt in feinen

an ber ^unftfd^ule ^u Djforb gel^altenen SSorlefungen „üBer ba^ S^er^öltnife ber

5'laturtt)iffcnfd)aft jur ^unff' feinen 6d^ülern ou§brüdflid§ bie ^efd^öftigung mit

^Inatomie. (^h\ä) in ber 35orrebe Betlagt er ben üerberBlid^en Einfluß, ben hk

5lnaiomie auf ^antegna unb ^ürer geüBt l^aBe, im (S^egenfa^ ^u ^otticeEi unb

§olBein, hk fid§ baöon frei gel)alten l^ätten. „^a5 6tubium ber 5lnatomie,"

fagt er fpäter tüörtlid^, „ift jerftörenb für bie ^unft, e§ ift nid^t Blofe l^inbernb,

fonbern aud^ enttoürbigenb;" f§ fü^re baju, ha% ber ^aler, tüie e§ £)ürer

ergangen fei, im ©efid^te nur nod§ ben ©d^äbel fel^e unb aBBilbe. ^er ^ünftler

„foll fid^ t)on Xl^ieren jebe möglid^e SSorfteHung Bilben, nur eine nid^t, hk be§

5leifd)er§. ^ie barf er an fie al§ au§ ^nod^en unb Sleifd§ Beftel^enb ben!en." ^^

@§ tüäre Sßergeubung t3on 3eit unb ^ü]§e, au§fül^rlid§ fold^e ^rrlel^re ^uxM-

toeifen unb barlegen ju toollen, eine tok unentBel^rlii^e 6tü^e ber ^ünftler üBer=

aH in ber 5lnatomie finbet, o^ne tneld^e er tnie im 5^eBel toppt. @§ ift ganj

fd^ön, fid^ auf fein 5luge 3U öcrlaffen, aBer bod§ nod^ Beffer Begriffen ^u l^aBen,

Beif^)iel§tüeife tüorin ba§ toeiBlidfie 6!elet bom mönnlid^en fid^ unterfd^eibet ; tt)e§=

l^alB Bei geftredftem SSeinc bie ^niefd^eiBe ber Üiid)tung be§ ^^ußeg folgt, Bei

geBeugtem S5eine nid^t; tne^l^alB Bei fupinirter $anb bie 6eitenonfid)t be§ £)Ber=

arme§ eine öerfd^iebene tnirb öon ber in ber ^ßronation ; toeSl^alB bie galten unb

S^tunjeln ber ©efidfjts^aut toegen ber barunter liegenben 5Jlu§!eln gerabe fo unb

nid^t anber§ Verlaufen. 3^er 6am^3er'fd^e @efid^i§tr)in!el, ttjenn aud§ für pl^ere
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^tüetfe but(!^ |)tn. SSirc^olt)'» 6atteltDin!cI entthront, eröffnet bod^ eine güßc

tjon (^infidfeten. 2Bie ol^ne ^enntnig be§ Sd^äbelg eine 6tim ti(^tig ntobeEitt,

eine StitnBilbnng lüie hk be§ Jupiter» t)on Otricoli ober be§ ^ermeg tetftanben

tüetben !önne, ift unfapar. Ülatütlid^ !ann mit p]^antaftif(^er ^eröoxl^eBiing

anatomifd^er formen ^Jl^ipraud) getrieben Serben, tüie hu^ Bei ^ii^elanc^elo'S

Dlad^folgern t)ielfad^ 5emex!t toitb; bo(^ !ann e§ tüiber biefe ^id)elangele§!e

Lanier qerabe !ein BeffereS (Segenmittel geben, aU ba§ emfte @t!ennen be§

SOßixüid^en. @nblid^ ein tnenig öergleid^enbe 5lnatomie f(^ü^t öor folc^en f^el^Ietn,

tüie, toa^ einem l^od)betüt)mten ^eifter begegnete, einem ^ferbe butd) ^nirfung

be§ £)betfdöcn!el§ ein ©elen! äuöiel in feinem Hinterbeine ju mad^en, ober, tüie

man e§ an ber gontaine 6ut)ier beim Harbin be§ plante§ 3ur SSeluftigung bet

^aturforfct^er fielet, ein ^ro!obil feinen fteifen ^aU fotüeit 3urü(fbiegen ju laffen,

ha^ bie ©d^nauje bk SCßeid^e be§ ^^iere§ berührt.

ÜJlan ftaunt allerbing§ toeniger über ^r. 9lu§!in'§ Urtl^eil, toenn man

«rföl^rt, ba^ er an^ ba§ Stubium be§ 5^adtten mit bem gleichen SSann belegt,

tüie ha^ ber 5lnatomie. ^§ foEe fid) ni(^t toeiter erftreden, al§ ©efunbl^eit,

©itte unb ^Inftanb bie dntblöfeung be§ Körpers geftatten, troburc^ freilii^ ber

Dlu^en ber ^Inatomie ettoag eingef(^rän!t toirb. @§ ift nur gut, ha% ^nftanb,

©itte unb ^efunbl^eit hn ben ^eEencn in biefer SSejiel^ung mel^r ^Jreil^eit fliegen,

üU in (Snglanb. ©lürflid^eitüeife :^at un§ hk ßnglifd^e ^bt^eilung ber 3ubel=

au^fteEung bor t)ier ^öftren föelegenl^eit gegeben, un§ ju überzeugen, bag ^r.

1Ru§!in'§ gefäl^rlid^e ^arobojien nod^ nid^t burd^gebrungen finb, unb un§ erlaubt,

fie über Mr. 5llma kabema'§ unb 'Mx. $er!omer'§ l^errlid^e ©aben ju t)ergeffen.

Tlx. 2öalter ßrane'§ !öftlid^e SSilberrei^en, bie Sterbe unfere§ ^üd^ertifd§e§, finb

too^^l aud§ nid^t ol^ne einige 5(uflel)nung gegen Mr. 9iu§!in'§ finnlofe ^octrin

entftanben.

3n benfelben ^öorlcfungen erl^ebt ftd§ Mr. 9lu§!in mit äugerfter §cftig!eit

^egen bie ^^eScenbenj^ unb 6election§t]^eorie, unb gegen ben barauf geftü^ten

^abel ber lünftlerifd^en (S^ebilbe, tDeld)e SQßirbelt^tere mit mel^r al§ t)ier @5tremi=

täten t)orfteKen. @r fagt: „3ft ein mel^r tt)ill!ürlid§e§ ober mel^r ber SSegrünbung

€ntbe!^renbe§ ©cfe^ benfbar? 2Bie feft auf brei güfeen ftel^enbe ^l^iere !önnte

€§ gegeben l^abcn! toie fl^mmetrifd) ftral^lenbe fünffüßige! toie fed^§flüglig

befdjtoingte ! ioie öorfid^tig au§ fieben köpfen um fidf) fd^auenbe! $lßäre ber

3^artDini§mu§ toal^r getoefen, fo l^ätten toir Menfd^en längft mit unjerem tprid^ten

^en!en un§ ftatt @ine§ ^opfe§ bereu gtoei angefd^afft, ober über unferem fe^n»

füd^tigen ^erjen l^unbert begel^riid^e ^rme unb jugreifenbe §önbe ausgeftredtt,

unb un§ in ^riareifd^e Äepl^alopoben üertoanbelt."
^^

^anad^ ift !lar, ha^ biefer falfd^e ^fropl^et feine 5l^nung tJon bem l)at, tra§

tt)ir in ber Morpl^ologie einen 2^^pu§ nennen, ^ann e§ nöt^ig fein, c§ 6ir

^flid^arb Oloen'§ unb ^rofeffor $ujlet)'§ ßanb§mann öor^ul^alten : 3ebe§ SQßirbel«

tl^ier ^at ^ur örunblage feine§ ^örper§, bal^er e§ fo Ifteiftt, eine Söirbelföule,

t)orn äum Sd^äbel fid^ entfaltenb, leinten ^um Sd^toanje öerfümmernb ; Dorn unb

leinten umgeben öon ^toei ^nod^enringen , bem ©d^ulter^ unb bem S5ec!engürtel,

t)on toeld^en bie oorberen unb bie l^intcrcn Sjtremitöten , gefe^mößig gegliebert,

l^erabpngen. S)a6 bie ^alaeontologie nie eine SBirbeltl^ierform aufgebedft l^at.



210 2)eutjd^c 9lunbf(]§ou.

toelci^e ou§ biefem SLljpuS fi(^ entfernte, ift getobe ein fd^logenber ©tunb für btc

5lBftatntnung§Ie]^te unb gegen bie ^Innol^nte tütebexl^oltex ^^leufiä^ö^fungen ; benn

e§ ift nid^t einjufel^en, tüeSl^alb eine frei fd^affenbe ^ad§t ftd§ fold^e S5ef(^tän!ung

auferlegen foüte. 60 tüenig tüeid^t ^^latut t)on bem einmal gegebenen 2:i5^u§ ab,

bafe bie 5leratologie fogar hu ^Jliggebntten batauf prütffül^tt. 9^i(^t biefe finb

toal^re ^onftra; nid^t einmal hk mit nur einem 5luge mitten in ber 6titne,

in tt)eld§en $r. ©jner ba^ UxUlh ber Ät)!lopen fud^t, ha benn glajman fieser mit

llnred)t bem ^ßol^^jl^em brei 5lugen, neben ben Beiben normalen, aber blinben,

no(^ ein britte§ in ber 6tirne, juertl^eilt l^at. ©onbern tüal^re ^onftra finb

bie in ber Qugenb ber ^unft öon einer ungezügelten @inbilbung§!raft erfunbenen,

urf:prüngli(^ au§ bem Orient ftammenben giügelgeftalten : hk Stiere t)on 5^imrüb,

bie §ar^^ien, ber $pegafu§, hk Sp^nic, bet @reif; hk 5lrtemi§, hk $f^(^e, ber

9^oto§ t)om Söinbetl^urm, bie 23ictotien, hk @ngel be§ femitif(^=(^riftli(^en 23or=

ftettung§!reife§. ^a§ britte ^aat ©jtremitöten (bei ^efeüel lommt fogar ein

t)ierte§ t)or) ift nid^t aEein :parat^pifd&, fonbern aud§ med^anifd^ ftnnlog, ha e§

an 5!Jlu§Mn ju il^rer SSetoegung fel^lt. Tili glüdlic^em ^acte l^at 6(^iller im

^am:|3f mit bem £)rad§en öermieben, ba§ Ungel^euer mit ben üblichen giügeln

au§3uftatten , toeld^em bann S^tetäfc^ in feinen Umriffen eine öergleid^enb ana=

tomif^ immerl^in fo mbglid^e ©eftalt ertl^eilte, bQ§ man ben ^leftofauru§ ober ben

Seuglobon toiebergelel^rt unb jum ßanbtl^ier getoorben t)or \xä) gu l^aben meint.

5ln bie glügelgeftalten f(^lie§en fid§, al§ äl^nli(^e ©reuel, hk Kentauren

mit ätnet S5ruft= unb SSaud^^öl^len unb bop:|3elten ßingeloeiben , ber ^erbero§

unb bie |)i5bta mit einer ^e^x^a^ t)on ^ö^fen auf mel^rfac^er ^alStoirbelföule,

hk toarmblütigen §i:p^)o!am:|3en unb ^ritonen, bereu ^ötper, ol^ne l^intere @jtre*

mitöten, in ben eine§ !altblüttgen f^ifd)e§ enbet, tüoran f(^on ^oraj 5lnfto6

nal^m. Ratten fie tüenigftenS eine toagerec^te 6d^tt)anäf(offe, fo !önnte man in

i^mn eine 5lrt SOßalt^iere erblitfen. @5ex finb no(^ ju ertragen bie bod^§fü§tgen

gaunen, bereu |)öxner, fpi^e Dl^ren unb §ufe unfer SLeufel geerbt l^at, beffen

£)ro]^ungen begl^alb, in granj t)on ^obeE'§ toi^igem 5l^olog, ßuöiex al§ hk eine§

^armlofen ^PflangenfrefferS t)erf:pottet. Die l^eralbifd^en ^^l^iere, toie i)o:|3pelabler

unb ßiuT^orn mad^en feine lünftlerifi^en 5lnf:prü(^e, unb gefd§id^tlid^e SSered^tigung

f(^ü^t fie t)or ber terbienten ^riti!.

@§ ift ein fel^t mer!tt)ürbige§ ^eif:pißl ber S5iegfam!eit unfere§ 6d§ön5eit§=

ftnneg, ha% toix, aud§ getrönlt mit ben ©runbfö^en ber 5D^or:|)l^ologie, burd^

einige biefer ^iggef(^ö:pfe , toie hk giügelgeftalten ber 9^i!e, ber @ngel, unfet

5luge ni(^t me^r beleibigt fül^len, unb e§ tüäre t)ielleid6t ^ebantifd§, iebenfaE§ tool^l

t)ergebli(^, ben Mnftlern biefe althergebrachten, me^t finnbilblic^en i)arftellungen

untexfagen ju tooüen, t)on benen übrigen^ hk größten 50^eiftex bex beften 3eiten

nux einen fe^x befd§eibenen @ebxaud§ gemad^t l^aben. Dod^ l^at foldöe Dulbung
il^xe (Sxenjen. 2)ie (Giganten in unfexex 6Jigantomac§ie , bexen Dbexfd^euM auf

]^al6ex ßönge fid^ in 6d^langen t)extDanbeln, hk alfo, ftatt auf gtoei Steinen, auf

jtoei in ^ö:pfe au§laufenben äßixbelföulen ftel^en, mit befonbexem ©el^ixn, 9flüdten=

max!, ^exjen unb £)axm!anal, befonbexen Sungen, ^^liexen unb 6inne§oxganen —
fie finb unb bleiben bem mox^l^ologifd^ gebilbeten 5luge ein unau§fte]§lid§ex ^nblidt,

unb beloeifen, bag, toenn bie ^exgamenifd^en SBilbl^auex an ted§nifd§em S5exmögen
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il^te SSoxgänget in her $Pext!Ieifdöen ^exi übertrafen, fie an fünftlerifd^em g^ettt=

(jefül^l tl^nen nad^flanben. 6ie lüaren t)tellei(^t ju entf(i)nlbigen , fofern UeBer*

lieferung fie 6anb, bte ^igonten burd^ ©d^IangenBeine ju fennjeid^nen. ^ie

§i:ppo!ant^en unb bie I^rilonen mit ^ferbeBeinen unb bo^peltem gifd^fditoanj,

toeld^e ba§ Öelönber unferer 6(^Ioprü(fe öerunäieren, rül^ren l^er au§ einer 3eit,

too hk 5lnti!e noä) uneingefd^rönÜ ]^etrfd)te, unb hk ntorp^ologifd^en 5lnfd§au=

ungen nod§ Weniger Gemeingut tnaren al§ l^eute. 2)e§^aI6 mag 6(^inM öer*

giel^en fein, ber jene Unti^iere, toenn nid^t felber erfunben, bod§ fidler gutgel^eißen

l^at, tüie il^m aud§ giügelpferb unb ©reife ouf ber 3tnne be§ 6d^aufpiel=

]§aufe§ 3U5uf(^reiBen finb. 5lBer im ^nnerften empört e§ un§, toenn ein ge=

feierter 5D^aIer ber ©egentoart foId§e t)om Unterleib aB in fette, filBerglän^enbe

ßad^fe au§loüfenbe Un^olbe unb Unl^olbinnen , hk ^df)i ^ttjifd^en 5!Jlenfd§en]^aut

unb 6(^u:p:pen!Ieib fpärlid^ Bemäntelnb, crag realiftifd^ auf Mi:p:pen fid§ toai^en

ober in ber See um^erplötfc^ern läßt, ^ie ^enge ftaunt bergleid^en Blaue 3Jleer=

tounber al§ geniale 6d^öpfungen an ; toeI(j^ ein ®enie mu§ bann erft ber ©öHen=

S5reugl§el getoefen fein.

6onberBar genug: bie Urmenfd^en in ben ^öl^Ien be§ ^6rigorb, 3^ttgenoffen

be§ ^ammut]^§ unb be§ SBifamoi^fen in fyran!reid§, hk S5ufd^mönner , bereu

Malereien §r. f^ritfd) entbetfte,^^ l^aBen nur i^nen Be!annte STl^iere möglid()ft

getreu aBgeBilbet, toäl^rcnb hk öergleii^gtüeife fo ^od^ ciöilifirten ^Ijtefen in

fd^euglic^en ßrfinbungen alle§ Orientalifd^e !§inter fid^ liegen, gaft fd^eint e§,

al§ gel^öre pm Ungefc^madf eine getüiffe mittlere SBilbung.

gür bcn anatomifd^en Unterrid^t an ^unftfd^ulen ergiBt fid^ au§ bem DBigen,

baß er nid^t ouf Dfteologie, 5D^t)ologie unb SBetoegungglel^re be§ 5!Jlenfd^en fid^

Befd§rän!en, fonbern aud^ fid^ Bemül^en folle, ben ©d^ülern, toag gar nid^t fo

fd^toer ift, bie ©runbBegriffe ber äöirBelt^ier=^or:|3lÖologie BeipBringen.

^a^t ber SSotanüer toäre e§, hit SSerftöge gegen hie (Sefe^e ber $Pflanäen=

metamor:|3i^ofe aufjubed^en, toeld^e il^nen in ben ber ^ntüe entlehnten 5l!antl)u§^

^raBe§!en, ^ßalmetten, S^lofetten, (S^etoinben unftreitig t)ielfa(^ entgegentreten. 2)od^

!önnen au§ nal^eliegenben ©rünben biefe SSerftöfee ben ^flanjenfunbigen fo :peinlid^

nid^t Berül^ren, toie ben öergleid^enben 5lnatomen hie fd^on einer gefunben ©inn=

lid^feit loiberftreBenben ^i^Bilbungen öon ^enfd^en unb Sll^ieren. UeBrigen§

:§at fid^ in neuerer S^ii in ber $flanäenornamenti! ein l^eilfamer Umfd^toung

öoEjogen. 3nbem bie IRenaiffance bie ^oif^il burd^ bie 5lnti!e öerbrängte, l^atte

fie äu einer 35erarmung ber ^unft an ornamentalen ^Ulotiöen gefül^rt. 5)er

9fieid^tl^um ber ©rfinbung, bie naiöe 5^aturBeoBad)tung, t)on toeld^en hie ^ei^e

hex 6a:pitäle in mand^em Äreu^gangc jeugt, loid^en aUmdlig einem gegeBenen

6d§emati§mu§ , bem nid^t§ äBir!lid)e§ mel^r ju ©runbe lag. 2Bie aBer 9taud&

in ßarrara, anftatt an bem 5lbler einer 3u:piterftatue, an einem 3ufäEig bort ge=

fangenen ©olbabler 6tubien für hie 5lbler an feinen £)en!mölern ma^ie, fo

Begann um bie ^itte be§ 3[a]^r]^unberU ha^ ^unftgetoerBe fid^ ton jenem tobten

©d^emati§mu§ lo§äufagen, unb 9^aturtreue mit ©rfjönlöett öerBinbenb fid^ toieber

ber SSeoBad§tung unb 6tiliftrung ber un§ umgeBenben leBenbigen ^Pflanjentoelt ju«

äutoenben. ^iexin l^atte bie ia:panif(^e ^unft längft rid(|ttgere äöege eingefdt)lagen,

fo ha% fie un§ feitbem fogar ^u anregenbem SSorBilbe toarb. Die Heine S^ex be§

2)eutf(^c SRunbfc^au. XVII, 2. 15
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§aufe§, bcr B^mnd toeiUiä^ex ^leibuncj erfüllten babutd^ eine l^öd^ft etfreulii^e

Söereid^etunq.

S5iel(etd^t toixh man nun bcn 9latutfoxfd^er eineö ^lancjel§ an ^olgettd^ttgfeit

seilten, toenn er in einer onberen Sflidjtung auf S5ea(^tung bon 5^aturgefe^en in

ber bilbenben ^unft gern berjit^tet. £)ie taufenb fd^t^eBenben unb ftiegenben

©eftalten in ben Äunfttüerfen alter unb neuer !^ext freöeln unjtoeifell^oft ebenfo

fel^r gegen ha^ allgewaltige, tief empfunbene @efe^ ber 6(^lt)ere, toie ha§ greu=

iii^fte ©efd^ö^f entarteter ^l^antafie gegen hk nur in Wenigen ©ingetoeil^ten

lebenbigen ©runbgefe^e ber öergleti^enben 5(natoniie. Unb boc^ mißfallen fie

un§ ni(^t. 3Bir feigen fie nod) lieber ol§ne fjlügel al§ mit hzn ^3aratt)pif(^en

glügeln, tüelcJ^e in ber üBlid^en (Sröße unb ol)ne einen ungel^euren 50^u§!eltt)ulft

il^nen bo(^ ni(^t§ nü^en fönnten. 60 ftogen toxi un§ benn nid^t baran, ha%

hk 6iiiinif(^e ^abonna ouf SGßolfen fte!^t, bie ^Nebenfiguren auf biefem un=

möglichen SSoben !nieen. ^al @eftd)t be§ ^efeüel im ^alaft ^pitti freilid^ ift

minber anf:|3re(^enb. £)agegen, um neuere SBeif:|3iele 3U ertoöl^nen, ber 3iJ9 ^cr

ben Troern 3U ^ülfe eilenben ©ötter Bei glajman, (5;orneliu§' a^o!alQ^tifd§e

Sfieiter, 5lr^ 6(^effer'§ göttlid^e Q^rancegca bi Sflimini, mit toeldfeer @uftat)e i)or6

ben au§fidöt§lofen $lßett!am:pf aufnel^men mußte, un^ einen burd^. ba^ Un:pl§^fi!alif(^e

be§ 33organge§ nic^t getrübten @enu§ getüäl^ren. SCßir l^aben fogar nid§t§ batüiber,

toenn Bei f^Iajman Schlaf unb ^ob ben ßeidinam be§ 6arpebon buri^ bie Süfte

tragen.

^r. ©per -^at f(j^on in einem Iefen§tDert!^en 35ortrage üBer „bk ^pi^^fiologie

be§ gliegenS unb 6c§tüeBen§ in ben Bilbenben Mnften" ^^ hk ^^xa^e ^u Beantworten

öerfu(^t, Weg^alB un§ biefe £)arfteEungen unmöglicher, nie gefel^ener ^iiftönbe

t)on 5!Jlenf(^en unb ^l^ieren fo Vertraut unb natürlich erfd^einen. 3d§ !ann nii^t

fagen, bag hk ßöfung. Bei Weli^er er mit SSorlieBe ftel^en BleiBt, mir Befonberg

jufagt. @r meint, ha% toix Beim Sd^Wimmen ^lel^nlidieS an un§ felBer erfal^ren,

unb Beim ^aud^en an üBer un§ 6d§toimmenben fe^en, Wie e§ Beim fliegen ber

gall fein Würbe. SrWögt man, feit Wie furjer Sf^xi ha^ 6d§Wimmen Bei ber

mobernen ßulturmenfd^T^eit in Weiteren Greifen öerBreitet ift, t3olIenb§ öon unferen

i)amen geüBt Wirb, benen hk fc^WeBenben ©eftalten nid^t minber gefatten, fo

crWetft fd^on hk^ S^^^fel an §rn. @jner'§ @r!lärung. @§ Wäre bod^ etWa§

Beben!lid§, im 6inne i)arWin'§ auf eine au§ ber SiWs^^t be§ ^enfd^en l^er*

ftammenbe, atat)iftif(^e @m^finbung§Weife fid§ 3U Berufen. Unb !ömen hk

ßmpfinbungen unb ber 5lnBlidf be§ 6d^littfd§u:^läufer§ benen eine§ gliegenben,

Sd^WeBenben, nid^t nod^ näl^er al§ bie be§ 6d§Wimmer§?

SBeffer gefiele mir fd^on §rn. @jner'§ SBemer!ung, auf hk id^ felBer t)er=

fallen War, ha% Wir unter Befonber§ günftigen !örperlid^en Umftönben im 2^raum

juWeilen bie Befeligenbe 3^äufd^ung be§ 6d^WeBen§ unb gliegeng l^aBen. %nä)

ift ei jebem eingeboren,

2)a§ fein ©efü'^l 'hinauf unb bottoärti bringt,

Söenn üBer un§, im blauen ^laum Verloren,

2ft)r fd^mettcrnb Sieb bie SerdEie fingt,

255enn über fd^roffen 9^ic^ten^5t)en

S)cr Slbler ausgebreitet fd^webt,

Unb über ^läi^en, über ©een

S)er Äranid§ nac^ ber ^eimaf^ ftrebt.
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Mtx möd^te nti^t mit i^au^i ber fin!enben 6onne naä) unb immer nad^ fttebcn

unb im etoigen ^Benbftral^I bie fttlle 2BeIt ju feinen f^ügen feigen? ^ber toa§

toit gerne mögen, baüon l^ören toir aud§ gern im 2khe unb fe!)en e^ gern im

SSilbe un§ t)or ^ugen gefteHt. ^er ßuft an bem 5luffteigen in ben ^letl^er, an

^immelfal^rten unb ä^nlid^en 5)arftellungen !ommt bann nod§ ju |)ülfe ber

uralte SOßa^n ber ^enfd^fteit t)on ben l^itnmlifd^en SGßol^nungen ber ©eligen ^o^
oBen im Sternenzelt, tüeld^em ^tüar ©iorbano SSruno ein @nbe gemad^t l^at,

hoä) nid§t fo grünblid§, ba% toix in jebem ^lugenblidt un§ erinnerten, tüie

übel ein 5luffal^ren in ben unenblid^en, luftleeren, eifigen ^aum un§ Befommen

toürbe, tüo felbft ein raftlo§ ba^inftürmenber ^bler erft nad§ langen ^al^ren auf

dnem 2öelt!örper öon ^toeifel^after S5ett)ol§nbar!eit lanben !önntc.

SOßag Vermag nun tüol^l umgefe^rt hk bilbenbe ^unft für bie 9laturh)iffen=

fc^aft al§ Entgelt für fo öiele unb mannigfaltige ^ienfte? <Bk^i man ab öon

äugerlid^en £)ingen tt)ie 3lbbilbung ber 5^aturgegenftönbe, fo bietet ft(^ nid§t öiel

5lnbere§ bar, al§ hk M(ftt)ir!ung ber ^rfal^rungen ber 5!Jlaler über ^ifd^ung

unb 3^fötnmenftellung ber garben auf bk garbenlefire, toeld^e inbeg an S5e=

beutung ni(^t öergleii^bar ift ber 9türflt3ir!ung ber ^ufi! auf hk 5l!ufti!. ^ie

^Iten befafeen be!anntli(^ fd^on einen bem ^ol^flet pgefd^riebenen ^anon ber

ipro:portionen be§ menfd^lid^en ^ör^er§, toeld^er aber, tt)ie nod^ unlöngft $r.

^lerM rügte^^, jum 5^ad^t:^eil mand^en antuen ^unfttoer!e§, nur ben ©rtüadl^fenen

berütffid^tigte, eine ßütfe, tüeld^e ft)ftematifd§ erft (Sottfrieb 6d^abott) ausfüllte.

Uleuerlid^ toarb biefe Seigre jur natürlid^en ©runblage eine§ öielUerf^red^enben

3tt)eige§ ber 5lnt]§ro^ologie , ber ^Int^ropometrie in il^rer ^ntoenbung auf hk
^enfd^enraffen.

^el^nt man ben SSegriff ber ^unft tüeiter au§ bi§ ju bem be§ !ünftlerifd§en

^en!en§ unb 6d§affen§ überl^au|)t, fo fe!^lt e§ freilid^ nid^t an SSertnanbtfd^aft

unb Uebergängen jtüifd^en Mnftler unb gorfd^er, tüie tüeit aud§ nad^ bem @in=

^ang§ ©efagten i^re $fabe fonft au§einanberge!^en. ^od^ ift nid^t getoig, ha^

ber 5^aturforf(^ung !ünftlerifd§e ^uffaffung il^rer 5lufgaben überatt jum Segen

gerei(^e. £)ie unter bem 5^amen ber ^^atur^l^ilofopl^ie be!annte SSetirrung ber

beutf^cn SKiffenfd^aft am 5lnfange be§ Qa^r^unbertg tüar ebenfo fel^r äftl^etifi^en

tüie meta:p5^fif(^en Urf)3rung§, unb aud^ @oet^e'§ naturtüiffenfd^aftlid^e ^e=

ftrebungen l^atten benfelben ^intergrunb. 2)iefe !ünftlerifd)e 5luffoffung ber

^atur:probleme fel^lt barin, bag fie fid^ bamit begnügt, M fd^ön abgerunbeten

S5ilbern ftel^en ju bleiben, unb nid^t Leiter jum urfäd^lid^en S^fotnmenl^ange

be§ ®efd^e!^en§, jur (S^ren^e unfere§ 33erftel^en§ burd^bringt. 6ie reid^t allenfalls

au§, tüo e§ fid^ barum l^anbelt, mit :|3laftifd^er ^l^antafte 5lnalogien organifd^er

f^ormen p erlennen, tüie be§ ^Pflanzenbaues ober be§ SBirbeltl^ierf!elet§
; fte

!ommt zu turj, tüo fie, tüie in ber garbenlel^re, anftatt mat]^ematifd^=^)^^|t!alifd^

3u jergliebern, ftd^ am SSetrad^ten öermeintlid^er Urpl^önomene genug fein lögt.

@§ ttjar §rn. tjon SSrüdte Vorbehalten, bie fjarben trüber ^ebien, auf tüeld^e

^oetl^e feine garbenlel^re grünbete, unb bie in mand^en beutfd^en ^ö^fen U^ auf

ben i^eutigen ^ag 2:rübe ftatt §elle Verbreiteten, an ber §anb ber Unbulation§=

t^eorie auf i^ren p^t)ft!alifd^en ©runb jurüd^äufül^ren , tüobei ber Unterfd)iel^

3tüifd^en !ünftlerifd)cr unb tüiffcnfd^aftlid^er ^el^anblung !lar l^eröortritt.^^

15*
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£)antit foE iebod^ nid^t c^efagt fein, bog !ünftlettf(^et Sinn nid§t auc^ bem

t]^eotetif(^en ^flatutforfd^er bon 9^u|en fein !önne. @§ cjibt eine ^leftl^eti! be&

S5etfud^e§, toeld^e banod^ ftreBt, einet ej:petinientellen ^Inotbnnnc^ ntet^onifd^e

6d§ön]§eit in bem oBen Beftintmten Sinne jn ertl^eilen, nnb nie tüitb ein @j=

:petimcntatot Bereuen, il^ten gotbetnngen nad^ 5!JlööIid^!eit p entfpred^en. 5ln

bet ©tenje bet litevatifi^en nnb bet natuttoiffenfd^aftlid^en 6ultuT:pexiobe einer

Nation entfipt-ingt fobann bem Hinflug be§ fd^tüinbenben unb bem be§ aufgel^enben

®eniu§ auerft ha^ 25eftteBen ju fd^öner S)atfteEung bet 5^atutetfd^einungen, toie

in 5tan!teidö S5uffon unb SBetnatbin be 6aint^Pettc, Bei un§ 5lle^anber

t)on ^umBoIbt geigen, in hjeld^em biefe 9leicjung Bi§ in fein pd§fte§ 5lltet

IcBenbig BlieB. 3n bet golge !Iätt fid^ fold^e nid^t unBebenüid^e ^ifd^ung bet

6tile bal^in ab, ha^ ftnnteit^ gefd^müdtte ^atfteEung bem gemeinfafelic^en S5ot=

ttage etl^alten Bleibt, tuäl^tenb bet @ang unb bie @tgeBniffe einet toiffenfd^aftr

Itd^en Untetfud^ung nut nod^ eine Sd^önl^ett Beanf^tud^en , hk auf litetatifd^em

©eBiet bet med^onifd^en 6d§ön5eit entf:ptid§t. 3n biefem 6inne !ann, toie xä)

einmol ]§iet fagte unb al§ tüünfd§en§h3ett]^e§ !^kl l^infteEte, eine ftteng tt)iffen=

fd^oftlid^e ^IBl^onblung in gefd^madtöoHet §onb 3U einem ^unfttoet! toerben lüie

eine 9^ot)eIIe.^^ ^atin ha^ S3oII!ommene gu etftteBen tüitb bem 5^atutfotfd§et

g(eid§fatt§ bie 5Jlü]^e lol^nen, fofetn e§ bog Befte ^Httel aBgiBt, hk lüdfenlofe

9tid^tig!eit bet eine 6umme öon ©tfal^tungen jufammenfaffenben @ebon!entei]§e

5U etptoBen.

Unb QU S5eif^3ielen biefet 5Jtt tjon 6d§önl§eit, toeld&e bem Talent oft unge=

fud^t unb unBetüugt in bie fjebet fliegt, toitb benn aud§ tool^l Bei ßeiBnij Mn
5Jlangel fein.
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VI.

2BeId§e 5lufno]^me flrtbet gegentüärtic^ ber2)eutfd^ein5(lgexien? ^ie

^nttt)ott auf tiefe gxage fällt fe^t üexfi^ieben au§, ie noi^ Dxt unb Umftänben,

unb befonbetS je na(^ ben $Perfönlid^feiten , mit benen man ju tl^un l^at. 2)er

geBilbete gtanjofe ift, tok getob^nlic^ , im Umgang fel^x l^öflid^, ^uöoxlomtnenb

unb liebenStDüxbig ; ex mad)t !einen obex nux geringen Unterfd^ieb im ^txlt^x

mit S)eutfd§en unb anbexen 5Iu§Iänbexn. £)ie ungeBilbete 50^affe bex @to(!=

fxanjofen l^ingegen läfet ben beutfd^en SSefud^ex xec^t oft bie 5lnti)3at]öie unb

untex Umftänben ben fanatif(^en §a§ fül^Ien, toelc^en feit sttjan^ig ^al^xen

bcx fxanäöfifd^e 6;i^aut)ini§mu§ — leibex in lehtm ^al^xe äune^menb unb öor

5lIIem buxd^ bie unaufl^ötlid^en §e^exeien bex ^xeffe geftad^elt — l[)ext)oxgeBxa(^t

unb oft äu :|3otl^ologif(^ex §ö]^e enttoidtelt l^at. 3n biefex SSe^ie^^ung !onnte i^

felBft toäl^xenb meine§ gtoeimonatlii^en 5lufentl^alte§ fonbexBaxe^xfal^xungen mad^en.

5Jlid§t toenigex al§ t)iexmoI touxbe iä) al§ „Espion prussien" angehalten unb auf

©xunb be§ bexüt^tigten „6^ionogegefe^e§" in unliebfamex SBeife Don SSeamten

beläftigt.

^lad^bem i^ am 7. Wdx^ eine ©jcuxflon in bie 2Ößalbf{^lu(i§ten be§ Zeti=

5ltla§ untexnommen, hk (Soxge§ be la ß^^iffa buxd^toanbext unb an bem 2Gßaffex=^

fatte in bex Bexül^mten „5lffenf(^Iu(^t" ben boxt l^aufenben SSexBexaffen einen

SBefud^ abgeftattet ]§atte, fag \^ 5lBenb§ gemütl^lid^ :plaubexnb im §6tel

b'Oxient in SBIibal^ mit ^toei beutfi^en Sanb§Ieuten ^ufammen, Dr. 6(^auen=

Buxg au§ 2a^x unb §exxn ^agelex au§ SBxemen. 3n @xinnexung an meine, öox

bxeiunbbxeißig 3a!^xen an biefem STage exfolgte £)octoT:pxomotion !§atte xä) eben

meinen 2^ifd§genoffen ein l^eitexe§ @xlel6ni6 au§ jenex 3^it exgäl^It, aU x^ hk
fun!elnben fingen eine§ franäöfifd^en ^aä)bax^ exBIiifte, bem offenBax f(^on hk
Hntexl^altung in beutfd^ex 6:pxad^e ein axgex 6tetn be§ 5lnfto6e§ tüax. SÖßa]§x=

fd^einlid^ fe^te ex hk 1^0(^löBli(^e ^oligei in ^enntnife t)on bex 5lntoefen]§eit

beutfd^ex 6:pione in ^libal§, oBtDo^I ft^toex exfinblic^ ift, toa§ biefe in bem un=

Befeftigten 6täbt(^en ton 24000 @inh)ol§nexn , ha^ nux buxc^ feine fd^önen
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Orangen« unb €lit)en:pf(anäungen berül^mt ift, eigentlich au§!unbfd^aften fottten.

5ll5 loir am onbexn Georgen jum SSal^nl^^f ful^ren, tüurbe unfer £)mni6u§

:plöyt(^ angehalten; ein ^foliaift ftieg ein unb frug nac^ unfeter Dflationalit&t

;

auf bie ©tüäxung, ba^ toix i)eutf(%e feien, forbette et un§ auf, au§äufteigen unb

auf hk ^oli^ei ju fomnten. 1)a in tnenigen Minuten bcr 3i^9 abging, — ber

einzige, bex un§ in einem läge nac^ Dran Bringen foEte — tüürben totr biefen

3^ag öerloren l^aBen. 2Bir geigten alfo unfere $päffe unb protcftirten energifd^

gegen hk\e ungerechtfertigte Qii^iitl^^g. ^IBer erft auf bie S5erfid^erung l^in,

ha^ toxi un§ fofort beim ß^onfulat befd^tneren unb 6d)abenerfa^ Verlangen

tDürben, tourbe un§ bie SOßeiterfal^rt geftattet.

8(^Iimmer erging e§ mir ha^ ^tütiie ^al in Oran. 3(^ ^atte bereite ein

:paar 2Bo(^en in biefer §au:ptftabt ber ^romn^ €ran öertüeilt unb tüar

gelegentlid§ meiner, goologifd^en @jcurfionen unb tütffenft^oftlii^en Un terfu(jungen

mit mel^reren gebilbeten ©intool^nern berfelben befannt getnorben. 3in§befonbere

l^atte ber ^Bergingenieur SSouti), ber Geologe (Sarriöie, ber ^ebacteur ^Jlarial

unb ber 5lbt)ocat ^oiffon (ein eifriger unb fenntnigreii^er Entomologe), meine

5lrbeiten in liebenStüürbigfter SCßeife geförbert. %m borgen be§ 20. ^ärj ful^r

\ä) in einem £)mnibu§ nad^ ber jtoei 6tunben entfernten fleinen 6eefeftung

5Jler§^eI=^ebir, mit 2400 ©intool^nern ; il^r geräumiger §afen, ber „Portus

divinius" ber alten IRömer, toar einft ein toii^tiger ^rieg§l^afen ber 5lraber,

eine 8tü^e bcr 6eeräuberei, unb bient au(^ !§eute no(^ al§ Station für hk

franjöfifd^en ^rieg§jd()iffe. £)er einzige ^affagier, ber auger mir im Omnibus

faß, frfjien ein franjöfifd^er ^Beamter p fein. Sr mufterte mit argtoöftnift^en SBlirfen

meine germanifd^e ^^l^^fiognomie unb ha^ neben mir liegenbe Süäjenbud^, unb

frug mi(^ au§ na(^ ben 3^^^ßJ^ meiner ßjcurfion; ha^ biefe nur tt)iffenf(^aft=

li(f)er 5'tatur feien, fd^ien er niäji gu glauben.

S5on ^er§=el=^ebir tüanberte ic^ löng§ ber felfigen ^üfte nac^ bem UDcftlii^

öorf^ringenben 35orgebirge ^a^ galcon, fammelte ^flan^en unb ^nfecten auf ben

bufd^igen |)ügeln, ^ufd^eln unb 6d^netol^äufer am ^ecregftranbe. ^iluf ber

9lütf!e]§r äog iä) in ber 5^ä^e öon '!nierö=el=^ebir mein Sleifel^anbbud^ au§ ber

2^af(^e, ben bereite ertoäl^nten, fel^r mangell^aften „Guide-Joanne de l'Algörie, par

I^ouis Piesse", unb orientirte mid^ über bie Umgebung mit .£)ülfe einer barin

beflnbli(^en ^arte ber ^roöinj Dran. 5)a§ bemerlten gtoei be§ 2öege§ fommenbe

uniformirte ®en§barmen, toa^rfd^einlid^ f(^on öon meinem SSefud^e unterrid^tet.

3)er Eine berfelben, offenbar fd^on au§ ber Entfernung öon meiner S:|3ionennatur

überzeugt, l^ielt mid^ an unb untertnarf mid§ einem ftrengen Ejamen. 3d^ tüitt

biefen ^iebermann, mit einem fe^r ingrimmigen, fd^tüar^bärtigen 6ergeanten=

gefid^t ber Mrje falber „6eoeru§" nennen; feinen Begleiter 6im:pliciu§; tüarum?

toirb ft(^ gleid^ geigen („Nos Gensd'armes sont tr^s sev^res!" fagte f^äter mein

©afttnirtl^). 6et)eru§ alfo frug, tüie xä;i baju !öme, al^ Memanb ein fran=

äöfifd§e§ ^teifel^aubbudf) ju benu^en, unb ob id^ baju fpecielle Erlaubnis öom
©eneralgouöerneur befi^e? %U iä) bie§ Verneinte, fagte er: „6d§limm, fel^r

fd^limm!'' na^m gleid()jeitig mein Sliäjenbud^ (ba§ uuDorfid^tig au§ ber ^ruft=

tafd^e !§ert)orfd^aute) in bie ^anb unb fing an, barin ju blöttern. „5ll)a, voilä,

ba l^at ja Monsieur le Prussien unfere f^eftungen abgejeid^net!" Sel^r erftaunt
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üBet btefc ßntbetfung, fragte id^ na(^ bicfer Verbotenen SBaate unb erfal^ nnn

3u meiner getter!eit, ba6 barnnter bie xo^e Söteiftiftfü^äe öon Santa Sruj t)ex=

ftonben tüutbe; ba§ ift bie ütuine eine§ alten fpanift^en gort§, hxei Mometer

öon Oran entfernt, unb ie^t längft öetlaffen. D^un touxbe auc§ no(^ meine

äöanbertafd^e unterfud^t, hu auger bem ^IRalaeug nod§ einige Drangen unb

glafd^en mit gefammetten ^nfecten unb Sd^netfen entlfeielt, fetnet ein alte§

anatomifd§e§ Keffer. Se^tere§ fd^ien Set)eru§ al§ ,,3)oId§" l^öd^ft öerbäd^tig

unb tourbe al§ Verbotene SOßaffe confi§cirt. $pi5pd§ fal^ er mid^ fd^atf an unb

fragte: „3n toeld^em preugifd^en 9legimente haben Sie gebient?" ^eine S5er»

fid^erung, bafe iä) übzx'tjavipt nie gebient unb Von bet eblen ^rieg§!unft !etne

^ll^nung l^abe, fanb feinen ©lauBen, öielmel^r exüärte 6et3etu§: ,,6ie l^aBen ein

boEfommen militärifd^e§ ^luSfel^en! Sie finb ein preufeifd^er Dfflcier!'' ^iefe

Eröffnung toar mir eBenfo fdC)meid§eI^ft aU ilberrafd^enb , unb öergeBeng er=

funbigte id§ mi^, toorin benn eigentlid§ mein „aspect parfaitement militaire"

Beftönbe. ^n Italien toar id^ früher ouf ber SCßanberfd^aft Von munteren 9la=

gaäji oft al§ „Pittore tedesco" angerufen unb aud^ fonft ^äuftg al§ „Mnftler''

angerebet toorben. Alfter von folbatifd^em SCßefen l^atte Bis bal^in niemals ^emanb

eine S:pur Bei mir finben !önnen!

^a SeVerug fid§ immer fefter Von meiner Spionagefd^ulb üBer^eugte unb

atte toeiteren Aufklärungen frud^tlo§ toaren. Bat ic§ il^n, mi(^ birect p feinem

Sßorgefe|ten ju fül^ren. 3^if^^^ Beiben @en§barmen in ber ^itte gel^enb, unb

von SBeiben fd^arf Betoad)t, erreid^te x6) in einer Stunbe bk Drtfd^aft St. 5lnbr6,

im Sommer ein ßieBling§aufent^alt ber Oranefen. §ier reftbirte im ®en§barmerie=

geBäube ber (S^ef meiner Beiben äöad^ter, ber gefürd^tete „^ar^d^al be ßogi§".

2)iefer BraVe ßl^ef toar ^toar nid^t fo grimmig toie SeVeru§, Begann aBer bod§

fofort mit ber ganzen Strenge ipolijiftifd^en ^ftii^tgefü^lS eine eingel^enbe Unter=

fud^ung. 9flid^t allein alte $erfonalver]§ältniffe mugte iä) au§fü^rlid^ angeBen^

fonbern aud^ biejenigen meiner Q^amilie, ben ganzen 55erlauf meiner 9leife nad^

5llgier, hk 5^amen ber (SJaftl^öfe, in benen iä) in 5ran!reid§ unb 5llgerien ge=

tvol^nt u. f. to. 5llle§ ha^ tvurbe in einem me!§rere SSogen langen ^rotocoll

niebergefd^rieBen. 5lm meiften Sßerbad^t erregte aud§ Beim ^laröd^al, näd^ft bem

Süa^enBud^, ba§ unglüd^lid^e franjöfifd^e Üleife'^anbBud^ , unb e§ entfpann fid§

folgenbe§ Öefpräd^: @r: ,,2Bie fommen Sie ju biefem fran^öfifd^en ^n^e, mit

harten unb Stabtplönen Von Algerien?" 3d^: ,,3eber ^ourift fül^rt ein fold§e§

^eifel^anbBud^ ju feiner Information Bei ftd^ ; iä^ l^aBe e§ mir au§ $pari§ !ommen

laffen.'- @r: ,Au§ $Pari§ nad& 3ena? i)a§ ift fd^toer glauBlid^! @in fold§e§

S3ud§ barf nur in ben §änben Von gronjofen fein." 3d^: ,Mix Befi|en ja in

2)eutfd)lanb ®eneralftaB§!arten Von fjran!reidö, hk viel genauer finb al§ biefe

fd^led^ten ^läne, unb man !ann fie in jeber SSud^l^anblung laufen; eBenfo l^aBen

hk granjofen bie genaueften harten Von £)eutf^lanb!" @r: ,,2)a§ ift nur

burd^ Spionage möglid^ ! Sie tverben im Beften ^aUe mel^rere Qol^re ©efangnig

Belommen; tvenn aBer ha^ ^riegggerid^t ^tjx SüjaenBud^ fielet, toerben Sie

toa^rfd^einlid^ erfd^offen!" (S5ei biefen SSorten leud^tete ha% Böfe Auge Von SeVeru§

freubig auf!). 3d§: „^an fann ja in jeber SSud^^^nblung Von Oran, Algier

unb ßonftantine ^^otograipl^ien biefer Befeftigten $lö^e laufen, bie alle ßocal=



^llgcrifd^c Erinnerungen. 219

t)cr]^öltntffe ötel genauer äeigen, aU meine fd^Ied^ten Sfij^en. @r: „$^oto=

^tai^l^ie? 3a, ha^ tft ganj tt)a§ 5lnbere§! ^pi^otogra^l^tten !5nnen 6ie foötel

Sie tüoHen, aBet nur nid^t seidenen! S3ei le^texent ben!en 6ie fid§ ettoaS, bei

erftexem nic^t." (ttjobei ber ©efttcnge mit bem 3eigefinger auf feine niebere

©tirn tDie§).

3e^t fiel mir 3um (^IM ein, ha^ einige SLage ^uöor im „Echo d'Oran"

(tjom 14. ^örä) ein %xiiM erfd^ienen tüar, in toeld^em mein 25efu(^ unb 5lufent-

fjoit in Oran fel^r f^m^atl^ift^ Begrügt tourbe. S)erfel6e Beurt^eilte in fd^meid^el=

l^after 2ßeife meine tüiffenfd^aftlid^en 5lrBeiten unb entl^ielt unter 3lnberen aud§

ben Sa|: „Sa m^re d'ailleurs 6tait Frangaise." ^iefe fonberBare S5el§au^tung

fiing nun fo jufammen: 5D^eine geliebte Butter ift am 1. 3uli 1799 in Griebe

am ^ieberr]§ein geboren. £)a ber le^tere bamal§ unter franjöfifdier ^errfd^aft

ftanb, tourbe i^r ein fron^öfifd^eS 5Laufäeugni§ au§geflettt, t)om 13. Messidore de

Tan VU. S)er S5ater meiner Butter, ber 6taat§:^rocurator 6et!§e, toar ein fo

guter ^eutfd^er, ha^ ii\n 3^a^oIeon I. nad^ $pari§ citiren liefe, l^art über feine

beutfd^en 6^m:pat!^ien jur Stiebe ftettte unb bann barfd^ brol^te: „Sßenn ftd§ ha^

nid^t änbert, toerbe iäj Sie erfdCiiefeen laffen!" — „^ann muffen ©ire erft ha§

@efe^ erfd^iefeen (offen !" ertoiberte mein ©rogöater — ein freie§ SBort, ha^

Don bem ^arifer Säfar gut aufgenommen tourbe. ^nbeffen l^atte er bod§ mit

feiner gamilie unter ber franjöftfd^en £)ccu|)ation fo t)iel Ungemad^ ju crbulben,

unb toar feinem Söefen nad§ fo antifranjöftfd^ , ha% aud^ meine Butter tjon

frül^efter ^ugenb an hu lebl^aftefte ^Inti^atl^ie gegen bic fremben Unterbrüdfer in

fid^ aufnahm. SEro^bem blieb fie natürlid^ „geborene ^Jranjöfin"!
5^un Vtte iä) in einem (Sefi)räd^e mit einem ber liebenStoürbigen f^ran-

Sofen in Dran, ber fid^ fel^r freimütl^ig in !o§mo^olitifd^em Sinne über hk 3}er=

brüberung ber ^^lationen erging, geäußert, ha% aud§ i^ gtoar at§ guter Deutfd^er

mein S5aterlanb liebe, aber bod^ !ein ßl^aut)inift fei, unb bann fd^er^^^aft l^inju^

gefügt: „Uebrigen§ ift meine 5D^ulter geborene g^ran^öfin." S)iefe§ leidet l^in--

getootfene 2ßort l^atte nun jener fjreunb aufgefangen unb in bem fi5m:|3at]öifd^en

^ournalartüel 3u meinen fünften t)ertoertl^et. Da biefer ^rtüel aud§ in hk
anberen algerifd^en Journale überging, tourbe id§ fpöter barauf fiin nod§ mel^r=

mal§ freunblid§ begrüßt.

$eute foüte aber biefe äuföttige S5emer!ung mir toir!lid§ gu ©ute fommen.

^uf meine SSitte liefe ber ^aröd^al jene Plummer be§ „Echo d'Oran" au§

einem ß^afö Idolen, Ia§ ben ^rtüel toieberbolt mit tiefem @mfte unb erflärte

bann: „Söenn Sie toirüid^ biefelbe $perfon finb, unb ^l^r $afe ftimmt, bann

t)aben Sie nid^t§ mel^r ju fürd^ten. Um aber fidler ^u ge^en, mufe id^ Sic

nad§ Oran tranSportiren unb bort öon ben angefel^enen granjofen, auf toeld^e

Sie fid§ berufen, recogno§ciren laffen." Damit eint)erftanben , aber burd^

meinen langen ^atfd) unb bie ftrenge 3>nquifttion fel^r ermübet, bat id^ um bie

föunft, ben 3flüd^toeg unter @§corte in bem ^^lad^mittagä abgel^enben Dmnibu§
mad^en ju bürfen, mag aud^ jugeftanben tourbe.

Da nod^ einige Stunben U^ ba^in übrig toaren, tourbe i^ injtoifd^en in

eine ©efängnifejelle mit ©itterfenftern eingcfperrt — unb fo genofe id^ benn für

biefe furje Seit ha^ SSergnügen, in franjöftfd^er ©efangenfd^aft ju fdt)mad^ten.
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|)un9er unb 2)urft fttttte id^ inätnifc^en mit betn ^roüiant bcr 2Banbertaf(^e.

iabei leiftete tnix ©efeUfc^aft 6tTnpliciu§, ber l^Qtmlofcxe ©eföl^tte be§ 6eöetu§.

S5i§ hafjin l^atte er fid^ f(^tt)eic;enb öerl^alten. 3e^t fing er ju meiner UeBerrafd^ung

p(ö^Iid§ in Breitem ^lUemannift^ eine gemüt5Ii(|e Unterhaltung an , erjä^Ite mir

t)on feiner ^eimatl^ ini @lfa§, tüo er feine ^inbl^eit öerleBt l^atte, unb tröftete

mid§ mit ber SSerfid^erung, ba§ er an meine Sd^ulb nid^t mel^r glaube unb mir

Balbige ^Befreiung t)orau§fage; mit bem ©rfc^iegen ber Spione gel^e e§ nid^t fo rafc^,

toie fein ^omerab @et)eru§ glaube unb tnünfd^e. 9^ad)bem 6impliciu§ mit^

auf meine ^itte burd§ einen 5lrun! frifd^en S5^affeT§ erquidft !^atte, üerltefe er bie

3ette. 5^un !am aber eine anbere Ueberrafd^ung
;

plö^lid^ öffnet fid) hu Zfjüx,

unb l^erein tritt ein nieblid)e§ ^äbd)en t)on ettoa fiebjel^n ^al^ren. 33on TOt=

leib mit bem armen befangenen getrieben, fragt fie, ob fie mid^ nid^t burd^

einen Kaffee ober SGßein erquidfen fbnne? @rftere§ nal^m id^ bantbar an unb

geno6 mit bo:|):peltem S3ergnügen unb lierjlid^em £)an!e ben eblen ^occatran!.

(knhliä) erfd^ien um brei Ul^r ber erlöfenbe Dmnibu§. 51I§ id^ au§ bem

@efängni§ l^eraugtrat, ftanb bk ganje SBetool^nerfd^aft öon 6t. 5lnbr6 öer^

fammelt. 5ltte§ tüoEte ben „Espion prussien" feigen, öon beffen beöorftel^enber

ßjecution in^tnifd^en 6et)eru§ et^äl^lt l^aben mod^te; ^JJlitleib in ben klugen ber

ßinen, §a§ in benen ber 5lnbern. ^nbeffen lebenbig ftieg iä^ in ben SSagen

ein; 6eteru§ unb 6impliciu§ poftirten fid^ ^u beiben Seiten ber Söagentl^ür.

3[n €ran angelangt, e§cortirten fie mid^ ju bem Ingenieur S3out^, auf beffen

3eugni6 iä^ mid§ aunädjft berufen l^atte. @in glüd^lid§er !^n^aU fügte e§, ha^

id^ in bemfelben 5lugenblidt einen anbern 35e!annten traf, ben Geologen ßiairiöre;

er begleitete mid^ ju ©rfterem unb erjäl^lte mir jum Xrofte, ha% er felbft M
feinen geologifd^en hartenaufnal^men f(^on mel^rere ^ale al§ „Spion" öerljaftet

toorben fei. SBei ^onfteur iBout^ angelangt, tüurbe meinen beiben ®efe|e§=

toödjtern hk getoünfd^te ^larl^eit über meine unfd^ulbtge ^erfon beigebrad^t —
äum großen Seibtnefen öon Seüerug. @r !onnte ftd§ nid^t el^er ju meiner

öößigen ^reilaffung entfd^liegen , U§ meine S5e!annten i:^m zim fd§riftlid^e

£)eclaration eingel^änbigt unb barin t)olle S5ürgfd§aft für meine Ungefä^rlid§!eit

übernommen l^atten. So enbigte biefer lragi=!omifd^e ä^if^^^nfaH.

Später erfulftr iä), ha% berartige 5lrreftationen in Algerien feine Seltenheit

ftnb. Sßenige SGßod^en juöor tourbe beim SBotanifiren in ber S^äl^e t)on S)elt)

Sbral^im (atoei Stunben t)on 5llgier) ein ^rofeffor am S^ceum öon 5llgier t)er=

]§aftet, unb tro| aEer ^roteftationen eine ganje 3^ad§t in einem elenben ö^efäng=

niffe gel^alten. @rft am näd^ften borgen tourbe burd^ ben Telegraphen feine

3bentität feftgeftellt unb feine ^reilaffung beifügt. Uebrigen§ toieber^olen fid^

belanntlid^ berartige 5lrrcftationen t)on angeblid^en Spionen aud§ in granfreid^

felbft faft jeben 5!Jlonat. Unter meinen franjöfifd^en (5;olIegen befinben fid§ brei

$Profefjoren, bie auf ©jcurfionen gelegentlid^ al§ Spione terl^aftet tnurben. 9lur

ift e§ in gran!reid§ meiften§ leidster, hk Unfd^ulb nad^sutoeifen al§ in 5llgier.

3lud^ ift ber (5^aut)ini§mu§ l^ier ftörler al§ bort. @§ fd^eint, al§ ob ha^

übertriebene nationale ©^rgefül^l — entfpred^enb ber Unfenntnig ber fremben
5^ationen — in fran3öfijdC)en Sanben um fo mel^r toäd^ft, je tneiter man fid§ t)on

$ori§ entfernt.
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^xä)t öicl fehlte, fo tüöre iä) fpätet in ß^onftantine junt ätueiten ^ak t)ex=

l^aftet ttjotben. 51I§ i(S^ bott eine 5lquateEf!iääe bcr 9lumeI[(^Iuc^t onfetttgte,

touxbe ic^ öon einem Officier intex^ettitt ; er forbexte mein 'Btx^^tribuä), Blättextc

!o:pf|(^ütteInb in bemfelBen, fanb abex glüdflic^ex äöeife ni(^t§ 5lnftö6ige§; bie

xömifd^en IRuinen t)on ßamBeffa, hk i^ toenige Za^t juöox gemalt l^atte, Boten

eBenfo tücnig @efö^xli(^e§ al§ hu SBüftenBilbex bex Dafen Don Sßi§!xa unb @(

^antaxa. Dod) mad^te ex miä) l^bflid^ baxouf aufmex!fam, ha^ in bex 3^ä^c

t)on fjeftungen oEeS S^it^^^J^ ftxeng öexBoten fei. ^ann folgte toiebex biefelbe

mex!n)üxbige SSelel^xung, ha^ $]^otogxa^l)ixen exIanlBt, geic^nen aBex nic^t 3u*

läfftg fei ; benn mit Ic^texem fei bex ©nttouxf bc§ ^Iane§ öexBunben. @in t)iexte§

5DIqI tarn id^ mit bex Betoaffneten 5)lad)t ^lgexien§ Bei SBona in ß^onflict.

Söiebex toax e§ bie beutfd§e 6pxad§e unb bex unglü(ffelige ®uibe= Joanne, bie

ben SSexbadöt bex ©:|)ionage exxegten. ^ä) faß am 10. 5l|)xil, an einem ]öexx=

lid^en fonnigen ^oxgen, mit einem ©(^tüei^ex auf einex S5an! bex ^xomenabe

be§ 6anton§, auf einem 5lu§fic§t§pun!t , in bex 9^ä^e be§ fjoxt be§ 6anton§.

äßix Betüunbexten bie gxoßaxtige getnfidit auf ha^ Blaue ^eex, hu 2öalbgeBixge

be§ ^ont=@boug]Ö unb ha^ Blü^enbe ©axtenlanb, ha^ fic]& ätoifd^en i^m unb bex

6tabt SBona au§Bxeitet. S^Ö-t^^^^ fud^ten tt)ix un§ auf bem $lan üon ^ona
üBex beffen UmgeBung ju oxientixcn. ^n beutfij^ex 6pxad§e un§ untexi^altenb,

Bemex!ten toix nid^t, ha% jtoei 6exgeanten au§ bem naiven goxt fid§ un§ ge=

näl)ext !^atten. ^lö|lid^ ftanben fte ]§intex un§ unb fxagten, toa§ toix l^iex ju

tl^un l^ätten? Diesmal !am i^ bem bxol^enben Ungetoittex babuxd^ äuöox, ha%

i^ ben ©nglänbex fpielte. Qd^ exlläxte bem geftxengen .£)exxn, ha% iä) ein eng=

lifd^ex Xouxift, mein SSegleitex ein ©c^toei^ex fei, üBexxeid^te i^m ba§ öexbäd^tigc

üteifel^anbBud^ , ba§ ex axgtoöl^nifd^ buxd^muftexte, unb t^at bann üBex beffen

$piäne, fotoie üBex hu UmgeBung öon S3ona, ein ^aax fo bumme ^xagen, ha%

ex mid§ füx einen ganj l^axmlofen ©impel fallen mußte.

Die gxanjofen finb im ^lügemeinen Seute t)on feinem ^l^xgefül^l unb tact*

tottem S3ene]§men; fte fc^euen hm glud) bex ^llBexnl^eit unb ßäd^erlid^feit. @S

giBt aBex nid^t§ Säd^exlid^exeS al§ biefe 6pionenxied)exei unb hu mipxöud^lidöe

5lntoenbung be§ neuen 6:|3ionagegefe^e§. Daß toebex tüix Deutfd^en nod§ anbexe

^Rationen in 5llgiex t)iel ju fpionixen l^aBen, liegt auf bex ^anb. ^ußexbem finb

ja ®enexalftaB§!axten unb 6tabt:|)läne in iebex SBud^^anblung ju l^aBen. S5e«

feftigt finb alle algexifd^en 6täbte, aBex nux gegen bie ^ngxiffe bex ^xaBex unb

^aBt^len. Den bex^eitigen 5lngxiff§mitteln einex euxopäifd)en ^xieggmad^t toüxbcn

]^öd^ften§ hxd obex öiex t)on ben algexifd^en geftungen auf luxge ^dt SGßibexftanb

leiften lönnen. @§ toöxe ha^tx tool^l UJÜnfd^engtüext^ , tüenn bie fxan^öfifd^e

9fiegiexung i^xe Ö^eie^e§toäd)tex, in§Befonbexe (S^enSbaxmen, ©exgeanten unb 5^=
§ütex, üBex hu 6:pionage ettoa§ Beffex untexxid^tete. Dex 3^ouxift unb ßanbfd^aft§=

malex tüüxbe bann h)cnigften§ ungeftöxt fein Sü^jenBud^ füllen fönnen; §ur

Seit ift ha^ leibex nid^t möglid^.



222 ©cutjc^e 0lunb|d)au.

VII.

Der S5efud§ 5llgerien§, in fo vieler SSeätel^ung lol^nenb unb tntexeffant, ^ai

im iüncjften £)ecennium ftetig äugenommen. S5efonber§ in ben legten 3a!§ten,

feit SSoIIenbung be§ großen 6d)ienenftrQnge§ t)on 2^uni§ Bi§ Dran, unb bet

botjon aBge^enben S^^igbal^nen naä) S^ebeffa, ^i§!ra, SSöugie, ^^lentcen u. f. tu.,

ift bie i^atjl ber europöifi^en 9teifenben attjäl^rlic^ größer geworben. 6ie toirb

t)orau§fi(^tIid§ in Su'^unft no(^ beträd^tlic^ tüat^fen. W(an ift ie^t im 6tanbe,

innerl^alb eine§ 5}lonate§ bie ganje üleife burd§ bog fran^öfifd^e 5^orbh)eft=5lfri!a

au§3ufül^ren unb babei bie tüid^tigften €rte unb ^er!tüürbig!eiten !ennen ju

lernen.

Unter biefen Umftänben ift e§ üieHeic^t ertoünfd^t, ^tx furj ben äßeg an--

augeben, auf tüeld^em bcr SLourift am ^tDetfmäßigften , mit bem geringften 5luf=

tt)onb t)on S^ii, Soften unb 5P^ül^e, eine öoUftänbige UeBerfid)t üBer Algerien unb

feine fel^enStüürbigften ^un!te erlangen !ann. Diefe :pra!tif(^en 9tatl^f(^Iäge bürften

um fo nü^Iid^er fein , al§ , toie f(!^on früher ertoäl^nt , !eine§ ber toenigen t)or=

l^anbenen äleifel^anbbüi^er in biefer SSejiel^ung genügt.

Um inner!^aI6 ^onat§frift eine öoEftönbige Ueberfic^t über bk toi(!§tigften

Zueilt be§ ganzen merftoürbigen ßanbe§ 3U getüinnen, unb baBei eine Befriebigenbe

Steigerung ber ©inbrütfe p genießen, toürbe iä) em:pfel^Ien, öon ^arfeiHe mit

bem 6(^neHbam:pfer (9fla^)ibe) in fe(^§unbbreißig 6tunben birect nad) Oran ju

fal^ren unb t)on ha mit ßifenba^n folgenbe |)au:|)t:pun!te auf^ufudien: 2^Iemcen,

SSIiba)^, Algier, SSougie; ^urüd nac^ S5eni«5!Jlanfur unb über el ^mxxa^ nad§ SSatna

unb SBiö!ra; äurüd über el (Suerra^ nat^ ßonftantine; bann §ammam«5Jle§!utine,

Söona; über 6u! = 5lrra§ nad^ Xebeffa, jurüd über 6u!*5lrra§ naä) 2;uni§;

t)on !§ier mit bem 6(^neEbam:pfer (in fe(^§unbbreißig 6tunben) nad^ ^RarfeiHe.

5lIIe hk genannten Drte finb je^t bequem mit ^ifenbal^n 3U erreid^en, unb

überatt finbet man franjöfifd^e §6te(§. äöer aber S^it unb 5^eigung l^at, t)on

ber SSal^nlinie 5lbfted^er nad§ entfernten €rten (enttoeber mit ber ^oft ober auf

^aultl^ieren) ju mad^en, bem feien folgenbe ßjcurfionen befonber§ em:t3fo5Ien

:

1. 25on 5lffret)itte (Station toeftlid^ öon SSIibal^) nad§ 5Leniet el ^ah (fieben

6tunben 5Poft) unb öon ba in hk (S^eberntoälber , eöentueH aud^ SSefteigung be§

l^ol^en 5ltla§=^i! Duarfeni§.

2. S5on 5llgier ofttt)ört§ mit SSal^n nad^ %\^U€npu, ju SQßagen nac§ gort

^flational ; öon ba p 5!}lault]^ier burd^ hk (S^ebirgSfd^lud^ten ber großen ^ab^lie,

nal^e an ben 6d§neegi)3feln be§ Djurbiura öorbei, nad§ 5l!bou, U)o man hk SSal^n

nad^ SSougie gcloinnt ; t)on SBougie mit $oft burd§ hk großartige „Sd^lud^t be§

SEobeg", grabet el ^a, nad^ 66tif; SSa^n nad^ ßonftantine.

3. S8on SSatna ju SSagen @jcurfionen nad§ ben großartigen D^luinen ber

IRbmerftäbte ßambeffa unb ^limgab, 3U ^aultl^ier auf ben (S;ebern=^i!.

4. $ßon ,^i§!ra (Jjcurfionen in hk äÖüfte, p ben Oafen ber 6al^ara (ju

Söagen nai^ 6ibt=D!ba, toeiter nad^ 6ibi= STuggurt); 3U ^amel na(^ ben ent=

fernteren Dafen.

SBenn i^ fd^ließlid^ nod§ @inige§ über meine perfönlid§en @inbrüdfe, toeld^e

id^ an ben genannten §au:|3t:|3un!ten 5llgerien§ em:|3fangen l^abe, mittl^eilen barf,

fo muß id^ junSd^ft bemer!en, baß t)on ben ad^t Sßod^en meine§ bortigen ^uf*
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ent^alte§ mit btc §älfte auf hk SSeretfung unb S5etra(^tunc| beö ganjen ßanbe§

tertoenbet toetben !onnte; hk anbete Hälfte toax ben fpecieEen tüiffenfd^aftltd^en

3tt)e(!en meiner Steife getüibmet, Untexfud^ungen über Seetl^iere. ^lad^bem fett

tjiexunbbreigig Saluten hk Z^kxtozli be§ ^ittelmeere§ gum ßieBIinggobiecte meiner

joologifd^en Q^orfd^ungen getoorben tüar, unb i^ an ben öerfd^iebenften lüften

be§felben hk SebenSöerl^ältniffe ber gauna — unb fpecieH bie ^elagifd^e %^kx=

toelt be§ „Pan!ton" ftubirt ^otte, toar e§ feit 3al§ren mein 2öunf(^, aud^ hk

le^te größere, mir no(^ unbefannte Stretfe, bie berberifd^e ^üfte tjon Dran bi§

2^uni§ !ennen ju lernen. Dbgleid^ id) mit ber Ungunft be§ 2Better§ in biefem

^Oi^re (6efonber§ im Wcix^) t)iel ju !ämpfen l^atte, tonnte i^ bod^ einen ^l^eil

ber getüünfd^ten Unterfud)ungen aufteilen, befonber§ tüä^renb meinet längeren

5lufent^alte§ in Dran.

Dran, hk §auptftabt ber gleid^namigen 20ßeftprot)inj , ^CLtjli l^eute bereite

70 000 gintöol^ner, unb l^at ftd§ in ben fed^gig Qal^ren ber franjöfifd^en ©errfd^aft

5U fDidier SBlüt^c enttüidelt, bog e§ ndd^ft 5IIgicr bie bebeutenbfte $anbel§ftabt

öon ganj 5llgerien geworben ift. Unter ber euro:pciif(^cn S5et)öl!erung finb nur

15 000 granjofen, bagegen boppelt fo t)iel ©panier, gaft brei ^al^rl^unbertc

l^inburd^, t)on 1509 bi§ 1792, ftonb Dran unter fpanifd^er $errfd§aft unb unter=

l^ielt ben (ebl^afteften Jßerfel^r mit bem na!^en ^utterlanbe, in§befonbere mit

bem norbtoärt§ näd^ft gelegenen G^art^agena. 5lud^ l^eute nod^ gel^t ber §aupt=

l^anbel über ßartl^agena, unb aud^ ]§eute nod^ finb hk Spuren be§ über^

lüiegenben fpanifd^en ^inf[uffe§ überall fid^tbar. ^nbeffen tnirb bie Hoffnung

ber Spanier, bereinft Dran ^ugleid^ mit ber benad^barten ^florbMfte öon ^aroüo
lüieberjugetöinnen, !^ier im Sßeften 5l(gerien§ tüol^l ebenfo öergeblid^ fein tok

im Dften bie §offnung ber Italiener, ben gran^ofen nod^ in le^ter 6tunbe

2^uni§ entreißen ju fönnen.

2)ie ßage t)on Dran ift öl^nlid^ berjenigen t)on 5llgier, toenn aud§ bie Um«
gebung M 3Beitem nid^t fo fd^ön ift. ^er größte Xl^eil ber ©tabt bilbet ein

5lmp]^it]^eater , ha^ öom 5Jleere an jiemlidö fteil gu ben fjelfenl^ügeln be§ ©al^el

emporfteigt. @in tiefer ©infd^nitt f^eibet hk europäifd^e ©tabt in jtoei Z^tiU,

ha^ toeftlid^e, ältere unb toinflig gebaute fpanifd^e 93iertel, unb ba§ öftlid^e,

moberne unb elegante fran^öfifd^e SSiertel, mit präd^tigen 25ouleöarb§, fd^önen

^Plä^en unb glänjenben ßabenreil^en. 3m ©üben, auf ber §od^ebene über ber

(Suropäerftabt, fd^ließt fid^ ha^ 5lraberviertel an, mit ad^ttaufenb ©ingeborenen,

unter benen fid^ jal^lreidie ^^ieger befinben (bal^er „Village nögre" genannt);

eine frembe 2ßclt, t)oII ber feltfamften giguren unb ©cenen, bereu 5lnblidt be»

fonber^ 5lbenb§ pd^ft intereffant ift. ^m Dften t)on Dran jiel^en ftd^ über bem

fteil abfallenben S^lanbe ber gelfen!üfte auggebel^nte, gut cuUiöirte grüne ^läd^en

l^in; l^ier liegen ^a^^lreid^e elegante ßanb'^äufer tjon fd^önen ©arten umgeben

(befonberg in ber 33orftabt ©ambetta). 3m SQßeften l^ingegen erl^ebt ftd§, fteiler

auffteigenb, bi§ ju fünffiunbert ^eter, unmittelbar über ber ©tabt, ber lang*

geftrerfte ©a^^elrürfen be§ ^iebel^^ourbiabjo, bid^t mit ©tranbüefertüalb be=

bed^t (Pinus maritima), ©eine öorfpringenben ©ipfel bieten l^errlid^e ^u§fid^t§-

pun!te, fo t)on ben 9iuinen be§ frül^cr ertoäl^nten gort ©anta (Sruj, öon ber

!leincn barunter gelegenen JßotiocapeEe , bereu 2:i^urm eine 50^abonna trägt; be^
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fonbetS dbtx Don her Ijöl^er gelec^enen araBifc^en SSattfai^rt§ca:pelle , her ^oubba

5lBb=eI=^abet. SBei !(atem Sßetter etfentit man l^tet übet betn Blauen 'öJleeteg^

fiptegel notbtoSvtS einen fdentalen ßanbfind^, bte c^egenüBexliegenbe ^üfte Spaniens

bei 6;atllöagena. 3nt SBeften ^iel^t ft(^ bie felficje ^üfte in tüeitem S5o(^en nad^

©a:p galcon l^in. ©übtt)ärt§ fi^tmntert ha^ breite ©ilberbetfen be§ 6d§ott=

6eb!^a, eine§ großen Sal^fee'g. ^m Often aber feffelt ba§ 5luge ber fd)öne,

bem SSefut) öetgli(^ene ^o|)^eIgipfeI be§ ßöttjenbergeg ; in feinen 6(^Iu(^ten

fantmelte ber berül^mte ßötoenjöger (Sörarb feine Sorberen. 3e|t ftnb an§

biefem ©alftelgebtrge , toie au§ atten anberen ton ber Stfenbal&n burd)fd§nittenen

©egenben 5llgerien§ bie frül^er fo häufigen Sötoen gönälii^ öerbrängt, unb tüenn

man ja irgenbtoo einem ßötüen nod& begegnen foHte, fo !önnte e§ nur ein blinber

ober Wenagerielötüe fein, toie il^n 5lI:pl^onfe i)aubet in feinem berül^mten „2:ar=

tarin be ^ara§con" fo trefftid^ gefd^ilbert ^at

^er intereffantefte, obtoo^^l bi§l^er toenig befud^te ^un!t ber ^roöinj Oran

ift 2^Iemcen, bie alte maroüanifc^e t'^önig^ftabt. 6eitbem bor ^urjem hie

©ifenbal^n öon Oran na^ ^lemcen öoüenbet toorben ift (über 6t. SSarbe bu

S^Ielat unb 6ibi S5el=^bb6§) erreid^t man ba§felbe fe!^r bequem in fieben 6tunben.

S^Iemcen ift nur tüenige 5D^ eilen t)on ber maro!!anifd)en ©renje entfernt unb

fott bemnöd^ft mit bem jenfeitg gelegenen Orte Oubitba burd^ einen 6df)ienen=

ftrang öerbunben toerben. Seine l^errlid^e ßage, bie ü^^tge g^rud^tbarfeit feiner

toafferreid^en (Seftibe, bie günftigen Sßerbinbungen nad§ allen S^lid^tungen l^in,

fidlem ber alten §au^tftabt be§ „^agl^reb\ be§ arabifd^en 2Beften§, eine

blü^^enbe 3u!unft, tüenn fie aud§ ben frül^eren ©lanj nid^t tnieber erreid^cn toirb.

©eine l^öd^fte Sölütl^e, t)on ber ^itte be§ öierjel^nten bi§ jur 5!Jlitte be§ fedö=

äel^nten 3al§r]^unbert§ , entwickelte ftd§ unter ber gerrfd^aft ber 5lbb^el Duabiten.

£)ie glänaenbe ß^alifenftabt l^atte bamal§ 125000 ^inttjo^ner, unterl^iett einen

lebl^aften §anbeI§Der!e]^r mit ben meiften großen §äfen be§ 5)littelmeere§ , toar

blü^enber ©i^ ber Mnfte unb SSiffenfd^aften , unb beT^errfd^te ein ©ebiet , ha^

außer einem großen ll^eile bon 5!Jlaro!!o bie heutigen ^robinjen Oran unb Algier

umfaßte.

Obg(eid§ hu meiften 5Den!mäIer biefe§ frül^eren ©lan^eg in ben nad§=

folgenben Kriegen aerftört trurben , !önnen ttjir bod^ au§ ben tüenigen Ueber«

reften auf bie §ö]^e ber entfd^tounbenen $prad)t fd&ließen. i)a ftnb bor ^lEem

in ber 6tabt felbft unb in il^rer Umgebung bie l^errlid^en 5!}lonumente arabi=

fd^er S5au!unft unb 6!ulptur, ^al^Ireid^e ^ofd^een mit f^Ianfen ^inaretg unb
reid^ beraierten ^up^Deln unb 2:5ürmen. i)ie feine 5lu§fü]^rung iftrer ^armor=
ffulpturen, bie unerfd^öpflid^ reid^e 5ß]^antafte in ber 6om:pofition i^rer

5lrabe§!en, ba^ feine Ebenmaß ber SSerl^ältniffe lößt biefe Sßautoer!e mit

bem Sd^önften bergleid^en , lt)a§ bk maurifd^e S5au!unft in ben berül^mten

5!Jlofd^een unb @rabben!mälern Don 5leg^pten unb 2)ama§cu§, in (5onftanti=

nopel unb ber W)amhxa l^erborgebrad^t ^ai-, in 9^orbtt)eft -- 5lfri!a !önnen

nur nod^ bie S)e^:|3aläfte in Algier unb 2:uni§ bamit öerglid^en loerben. £)ie

aierlid^en 6öulen t)on burdöfdf)einenbem Marmor (On^j), ber reid^e unb unenblid^

mannigfaltige Sd^mudt il^rer gapitöle, bie aierlid§ burd^brod^ene (Sitterffulptur

ber genfterbogen , ber p]§antafiereid§e SDed^enfd^mude ber (Setoölbe, 5llle§ ba§ ift
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t)on ^o^^et SSoöenbung. Unter ben jal^Itetd^en ^ofc^een in her Stobt felBft

finbet man bte öoEenbetfte 6(^ön]§ett in ber !(etnen ^jamo ^Bou T^affen;

tüeiterl^tn in ber ^\ama <Bihi @l §aIoui; bte ^rone t)on Wem aber ift hu

l^errlid§e 5!Jlofd§ee 6ibi--S5ou=^ebtn, ätnei .Kilometer entfernt im 6üboften auf ber

i^ergegj^öl^e be§ i)orfe§ @I=@uBbab :|3ra(^tt)ott gelegen.

3Bie bur(^ biefe perlen maurifd)er S5au!unft, fo tüurbe i(^ aud^ burd) bie l§err=

lid^e Sac^e unb Umgebung t)ielfa(^ an ©ranaba in Spanien, an SSruffa in Mein*

üfien erinnert; man fönnte ^lemcen ha§ algerifd)e unb SSruffa ha^ bitltil^nifc^e

^ranaba nennen. Stolpe, tix^n geformte Gebirge ergeben fi(^ ofttt)ärt§ über

ben grünen queEenreid^en bügeln, an beren gug bie 6tabt fid§ ausbreitet.

9fiing§ umgibt fie ein reicher ^ranj ber üppigften Härten. SBeitl^in fd^toeift ber

f8lxä nad§ 6üben unb äBeften über bie toeite fruchtbare (Sbene, bie fid^ untere

l^alb ber ^öl^er gelegenen 6tabt ausbreitet ; am .g)ori3ont begrenjt t)on ber langen

<iipfelreid§en ^ette ber maroüanifd^en ©ren^gebirge. Die üppige Vegetation

ber 35ega= gleid^en grud^tebene jeigt, toa§ ber SSoben unter biefem l^errlid^en

Mima hzi genügenbem äßafferreit^tl^um b^i^öorbringen* !ann.

@ine ^(^ft loi^nenbe SOßanberung unterual)m id) t)on 5llemcen au§ am 24. ^ärj,

einem fonnigen g^rül^IingStage. ©in nieblid^er üeiner Araber öon jeT^n ^al^ren, t)oII

naitim ^inberöerftanbeS, trug meine 2ßanbertafd)e mit bem ^robiant unb 5IquarelI=

öerätl^e« i)urd§ ha^ SLl^or öon ge^, an ber 6übtt)eftecte ber 6tabt auStretenb, gc=

langte ic^ balb ^u einem fd)önen maurifd^en ^l^orbogen t)on gel^n ^eter |)b]^e, üier

^eter Xiefe, bem 35ab^el^^]§remi§ , unb Don ha pi ben auggebe^nten üiuinen

ber ,,6iege§ftabt" , @l ^ülanfural^. S3on biefer faft gan^ öerfd^tüunbenen

Sd^tüefterftabt t)on 5llemcen, im öierjel^nten ^^-^tl^unbert i'^rer gefäl^rlid^en 5leben*

bu^Ierin, finb l^eute nur no(^ hk üluinen ber mäd^tigen UmfaffungSmauer übrig, mit

^a^Ireid^en üiered^igen STl^ürmen unb mit einem giäi^enraum öon ^unbert ^eftaren;

ferner bie red^tetfige 9lingmauer einer grogartigen ^ofd^ee, ^unbert ^eter lang

unb fed^jig breit , unb barüber ein t)ierectige§, reii^tjeräierteS ^inaret t)on öierjig

^eter i)ö^e. Dberftalb el ^Jlanfura^ fteigen felfige ^ö^m auf, über toeld^e

SßafferföEe l^erabltürjen. 5ln benfelben l^inauf üimmenb, gelangte id§ auf eine

tüeibereid^e ^od^ebene, auf ber arabifd^e Wirtinnen i!§re beerben toeibeten, unb

tüeiter^in ju einer merltoürbigen äöattfa!§rt§capette, bem 5Plarabou be 2eEa ©etti.

^u§ tüeiter Entfernung pilgern ^ietl^er hk arabifd^en grauen, tüeld^e t)on 5llla^

(burd^ SSermittlung be§ ^eiligen ßella 6etti) ^inberfegen erf(el)en tootten. ©in

ftattlid^er fd^öner 5lraber, ber l^ier feit ^oT^i-'en al§ Stettöertreter be§ .^eiligen

fungirt , öerfid^erte mir in gutem granjöfifd^ , ha^ bie 2öaEfa^rt meiften» il^^-c

grud^t trage, ©r gemattete ben Zutritt ju ber ©apette, in toeld^er gerabe ein

£)u^enb buntgefdfemüdite ^ilgerinnen Kaffee unb Sügigfeiten in fel^r l^eitetet

Stimmung üerjel^rten.

S5on ber .^öl^e biefer tüeitl^in fid^tbaren ©apeEe bel^errfd^t ber f&lxd ben

ganzen toeiten 2^]^algrunb t)on 3;iemcen, ting§ umfd^loffen t)on ber blauen .^ettc

ber fc^öngeformten maroüanifd^en ©rensgebirge. ©ine toedjfelnbe 3fieil)e l^errlid^er

^Infid^ten erfreut ha^ 5luge be§ 2öanberer§, tüenn er t)on l&iet norbtoörtS gel^t,

bie <Bä)luä)kn be§ eingcfc^nittenen $lateauä burd)!reuät unb feine äöanbcrung

bi§ äu ber präd^tigen i^lofd^ee tjon ©ibi=S3ou=^lebin fortfe^t.
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3)ie |)auptftabt 5llgier, her 6i| be§ (5Jout)etneur§ unb ber oBetftcn

SfiegietunggBefiötben ber Kolonie, mit 75 000 ©intool^netn (boöon bet btttte 2;]^eil

gratt^ofcn) ift fo oft Beft^rieBen unb 9e:ptiefen, «tib mä) x^xzx S9ebeututi(^ al^

natütlid^e 5Jlettopole ber Kolonie getüürbigt toorben, bag iä) l^ier nid^tö toeiter

Ifiinguäufügen Brauche. @§ genügt, an bie großartigen oBen ertoä^nten S5er=

önberungen gu erinnern, toeld^e bie glönjenbe |)au:|)tftabt ber SSerBerei toöl^renb

ber fcd^äig ^al^re fi-Qn^öfifd^er ©errfd^aft erfol^ren ijat 3[ßenn anc^ bie grogen |)afen=

unb ^anbel§ftäbte ber Beiben anberen ^roDinjen, Dran int SBeften unb SSona im

Often, ntond^e einzelne SSorjüge t)or 5llgier Befi^en, fo tüirb ha§ Se^tere, gleid^

tüeit t)on Beiben entfernt unb in ber 5Jlitte ber algerijc^en ^üfte gelegen, bod^

feinen natürlid^en SSorrang bauernb Bel^aupten. ^n SSe^ug auf hu glangboHe

©ntloidlung be§ europäifd^en 6;uIturleBen§ innerl^alB ber 6tabt, be§ §anbel§^

t)er!eftr§ in il^rem $afen, ber l^errlid^en SSiHen in il^rer gartengleid)en , mit ber

üppigften S5egetotion gefd§ntü(ften UntgeBung, üBertrifft 5llgier aüe anberen

Stöbte in 9^orbtt)eft=5lfri!a. Der eurolpäifi^e SSefud^ nimmt aEiä^rlid^ in großem

^aßftaBe ju, umfome^r dU fein 9luf al§ !Iimatif(^er ß^urort fteigt.

£)a ba^ SeBen in ben reijenben SSorftäbten öon 5llgier eBenfo angenel^m,

comfortaBel unb Billig, toie in einer größeren (5tabt gran!reid§§ ift, ^aBen

neuerbingg öiele @uro:|3öer, namentli(^ ©uglönber, hk x^xt dienten in BeBaglid^er

^uße, im ©enuffe be§ l^errlid^en ^ittelmeerüima angeneljm öerjel^ren tooHen,

fid^ bauernb l^ier niebergelaffen. 5Iud§ an gefeHigem Sßerfel^r mit geBilbeten

©uro^Jöern öerfd^iebener Stationen fel^It e§ nid^t. £)ie f(^önen 2;age, toeld^e iä^

in 5llgier, ban! ber unüBertrefflid^en ©aftfreunbfd^aft be§ beutfi^en ^onful§

Dr. ©QÖi unb feiner lieBenStoürbigen fjamilie, in beffen §aufe t)erleBen burfte,

gehören ju ben angenelömften Erinnerungen meiner algerifc^en Üteife. 6ie lourben

nod^ Befonber§ getoürät burd^ ben frcunbfc§aftlid)en Sßer!e]^r mit 3^rei]§errn t)on

6oben, hem auggejeid^neten unb t)erbienftt)olIen ©ouberneur unferer ]^offnung§=

öoEen beutfd^en ß^otonie Kamerun; auf ber 9lüdtreife öon Kamerun nad^ ^Berlin

l^ielt er fid^ einige äöod^en in 5llgier auf, tüo er felBft frül^er aU beutfd^er

ßonfui fungirt l^atte.

S5on 5llgier l^atte id^ BeaBftd^tigt, üBer 2^i3i=Du3ou nad^ fjort D^ational gu

gelten unb t)on bort p ^Ulault^ier burd^ ha^ lt)ilbe malerif(^e gelfengeBirge ber

großen ^aB^Iie nad^ SBougie gu reifen, bann burc§ hk Berül^mte, ber ^ia mala
ä^nlid^e g^elfenfd^Iud^t E^aBet el 5l!ra („hk 6d^Iud§t be§ 3:obe§'0 nad§ 6etif.

^nbeffen tourben biefe unb einige anbere ©jcurftonen (namentlit^ aud^ ber 5)[u§=

fCug in hk ßeberntüälber t)on S^eniet el §ab) burd§ ha^ au§ne]^menb fd^ted^te

äßetter be§ Wdx^ vereitelt. 6d^on oft l^atte ii^ hk @rfal^rung gemacht, baß

ber Wdx^ am ^ittelmeer ju ben fdjled^teften Monaten gel^ört, !älter unb regen*

reid^er al§ ber DecemBer unb Januar ift. 5lBer ein fo fd^auberl^after ^örj, tüie

ber bie§iö5rige, tcar „feit 5Jlenfd§engeben!en" nid^t bagetoefen; fo tüurbe mir

tt)enigften§ attentl^alBen öerfid^ert. 6ott)ol^I in 5l(gier al§ in Oran Betrug hk
S^em^eratur im Sitnmer nur 10—12^ C, braußen am borgen nur 4—6^;
Sonnenfd^ein toar feiten; ülegengüffe t)on tro:pifd^er §cftig!eit tooren aBer um fo

l^auftger. ^uf bem ^ittelmeere tuütl^eten foI(^e l^eftige ^equinoctialftürme, ha%

faft töglid§ §ioB§:|)often t)on terunglüdften ober Befd^öbigten 6d§iffen einliefen.
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öirogaitiq voax ba§ Sc^aufpiel her f(^äumenben ^lanbunc^. bie fotoot)! in Otan
aU in 5llgicr tageloni^ unter bonncinbem ©etöfe bie l&of)en dauern ber Cluai§

unb DJiolen überflut£)ete. 3n ben lefetcn Wätjmod^en tjaltcn bie anboueinben

9iegengüffe fold^e 2Baffeif(ut^en unb mitgeriffene ßrbmaffen Dorn 5lt(a§ ^erab«

gefüftit, hü% hk Gifenba^nen an mehreren 6trerfen tagelang untetbrod^en tnaren.

%U idj am 1. 3lpnt nad) banfbatem 5lbfd)iebe öon meinen lieben beutfd^en

©aftfreunben 5tlgier Verliefe, um oftne Unterbred^ung o itüört^ bi^ 66tif ju

falzten, lüaren bie 3^ac^tüir!ungen jeneS UnlDetterS unb bk baburd^ bcbingten

23exfe^r§ftörungen nod^ allenti)alben fid^tbat: Umgeriffene Xelegta:|)]^enftangen

unb ^öume, burd^brod^ene dauern unb Sßrüdten, eingeftütäte glitten unb Käufer,

übexflutl^ete ©orten unb gelber ^engten t)on ber 2But]^ be» Dr!an§ unb ber

l^erabgefd^toemmten ©ebirgSmaffen. 5luf langen Stredten tüaren .^unberte t)on

fabtjlifd^en 5Irbettern befd^öftigt, um ben SSal^nbamm toieber in Drbnung ^u

bringen, ^u beffen Seiten Ijo^z @rb= unb Steinhaufen lagen; über ein Du^enb

größerer SBergfilirje, mit aüen 2Bir!ungen il^rer mäd^tigen 3ß^*ftörung§!raft,

fonnte iä) betounbern. @ine bcfonbere Ueberrafd^ung tüurbe un§ aber in ber

5^ä^e t)on ^aleftro ju Z^dl, ber italienifd^en Kolonie traurigen ^ngeben!en§,

beren europöif(^e ^elüo^ner bei bem großen Araberaufftanbe 1871 öon ben @in-

geborenen in graufamer unb t)errät]^erifd^er äßeife niebergeme^elt toutben. ^n
einem ber oielcn 3:unnel§, tüeld^e l^ier bie jerHüfteten ®ebirg§!etten be§ 2)|ur--

bjura buri^bred^en , l^ielt |)lij|lid§ ber i^u^ unter lautem ^Pfeifen an. 3)ie

6ou:p6t^üren lourben aufgeriffen, unb eine ^orbe t)on 5erlum:pten ^ab^Ien ftür^te

in hu 6oupe§ l^inein, um fic§ unfereg @e:pödf§ su bemäd^tigen. 3m erften

3(ugenblidt glaubten tüix nid)t anberg, al§ ha^ ein räuberifd^er Ueberfall ber

3lraber unfere abenteuerlid^e gal^rt unterbred§e; einige franäöfijd^e 3)amen fingen

laut an um |)ülfe 3u rufen, tüä^renb anbere in O^nmad^t fanfen. ^nbeffen

!lärte fid§ ber Ueberfatt balb fe^r l^armloS auf. i)a hk SSa^nftredfe mitten im
lunnel unterbrod^rn tnar, tooEten bie bieberen ^ab^len bloß unfer &e^aä bi§

3um @nbe be§felben l^inauetragen ; tüir felbft mußten au§fteigen unb eine längere

Stredte in bem fd)led^t beleudjteten 2^unnel burd) SBaffer toaten. %m 5lu§gang

begfelben ftanb ein anberer 3ug bereit, ber un§ ^ur SÖßeiterfal^rt aufnahm; bod^

bauerte e» über eine 6tunbe, bi§ hk Umlabung be§ ganjen @epödf§ beH)er!=

fteEigt tnar. Uebrigeng toar un§ biefe Unterbred^ung fe^r angenel^m; benn fic

gab un§ Öielegenl)eit , hk toilbe 6cenerie be§ berül^mten @ngpaffe§, Gorges de

Palestro ju betüunbern. 5lief unten brauft, jtoifd^en l^ol^en gelfenmauern ein-

gefd^loffen , ber fd^äumenbe gluß 3ffer , toäl^renb bie @ifenbal§n l&od^ oben haQ

löilbe ©ebirge burd)fd^neibet, öielfad^ burd^ 2unnel§ unb über l^ol^e S3iabucte fid^

loinbenb.

^^ünf 6tunben fpöter, ^tüifd^en @l 5ld§ir unb S3orbi, abermalige Untcr^

bred^ung; ber 3ug l^ölt mitten in ber oben toeiten Steppe, unb tüir muffen nodf)-

mal§ umfteigen. i)er öorl^ergel^enbe !^n^ (ben id^ urfprünglid^ am legten ^är^
:^atte benu^en tüoEen), tüar an einer Suröe entgleift unb ben Sal^nbomm ^inah=

geftür^t ; unten lagen am guße beSfelben bie umgeftür^te ßocomotiüe mit 5Lenber

unb ^adtoagen, oben quer über bem SBal^nbamm mel^rere zertrümmerte ^affagier=

tnagen. ^lußer einigen mel^r ober minber fd^toet berichten ^^erfonen toaren bie

5Deutfd^e IHunbfc^ou. XVII, 2. IG
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ntciften ^affagiexe mit betn ©t^tetf baöongefommen. 2)od§ Ijaik eine englifd^e

Satnilie in einem auf ben ^o^f cjeftettten 6oup6 etfter klaffe mehrere @tunben

auSl^alten muffen, e^e e§ cjelang, fie 3toif(^en ben in einanbex gefc^oBenen %xüm^

mexn ]^exau§äul^olen. 2)a§ Umfteigen unb Umlaben in einen btitten, ienfeitg ber

untetBro(^enen Stelle Bereit ftel^enben 3ug erfotbette tüiebexum üBex eine 6tunbe.

^ä) Benü^te biefelBe jux ^ufnal^me me^xexex Süssen ton ben l^ol^en 6d§nee=

gipfeln be§ ^juxbiuxa, fotoie tjon einigen ^xaBexjelten , bie mitten in bex ein=

famen 6te:ppe bie einzigen menfd)Ii(^en SSetool^nex öexxietl^en. 3n biefem ^^eile

toaxen gxoge 6txetfen fxud^tBaxen ßanbe§ no(^ gox nic^t BeBaut. SCßix ful^xen

ftunbenlang buxd^ bh^^ ^dbelonb. 5!Jlit t)iex 6tunben SSexfpätung exxeic^ten

toix exft am fpöten 5lBenb 66tif, hu exfte gxößexe 6tabt bex ^xoöinj ßon*

ft antin e.

vm.

3e loeitex man in 5llgexien öon Sßeften nad§ Dften öoxbxingt, befto intex=

effantex ftjixb baö ßanb, befto mannigfaltigex hk ßanbfd^aft, befto oxientolifd^ex

bex a^axdttex üfxex SSetool^nex. ^ie üleife buxd^ hie ^xoüinj (5;onftantine Be-

xeid^exte mid^ mit einex güHe t)on mex!tüüxbigen ©inbxüden. £)a ift juexft hk

ftolje ^^eftung (5;onftantine felBft, hk §au:ptftabt bex glei(^namigen ^xotjinj,

Bexül^mt buxdö il^xe gxo^axtige fefte ßage, mit 45000 @intüo!§nexn (bat)on !aum

bex öiexte Ztieil ^xanjofen). 3)ex toilbe ^umelftug, t)on ©üben au§ bem 5ltla§

]§exaB!ommenb , l^at fi(^ auf bem fteil aBfallenben ??el§:plateau , an beffen ^anbe

Sonftantine t^xont, in l^axtex 5lxBeit öon Millionen ^al^xen ein tiefet SSett ein=

gegxaBen, bexgeftalt, bafe ex faft ^ufeifenföxmig ben öftlid^en unb nöxblid^en Um=
fang be§ öiexedtigen $piateau'§ umfaßt. i)iefe§ ftüxät Beinahe fen!xe(^t in bie

toilbe t3om gluffe au§gegxaBene 6d§Iu(^t aB, in einex §ö6e t)on mel^x al§ l^unbext

^etex. 5lief unten ft^äumt bex toBenbe ging üBex 6teinBIö(fe, gel^t bxeimal

untex natüxlii^en gelfenBxütfen l^inbuxi^ unb ftüxjt bann, t)ox bex ^floxbedte bex

6tabt, in einex üleil^e t)on ftaffeiförmig üBex einanbex geBauten äßaffexfäHen in

hit fxu(^tBaxe (SBene. @ntplt bex ging in f^olge anl^altenbex 3flegengüffe — toie

e§ gexabe je^t bex gaU toax — fe^x öiel 2Baffex, fo Bieten biefe ßa§caben, un=

mittelBax an bex Seite unb am ^u%e bex anfel^nlid^en , fie Ijoä) üBexxagenben

Stabt, in bex ^l^at tin gxogaxtigeg Sd^aufpiel ^^dijixeiä^e @eiex, galten unb

ülaBen fd^toeBen üBex bex Sd^lui^t unb nä^xen ft(^ t)on ben 5lBfdEen bex

©cxBexeien, hie oBen an i'^xem S^lanbe im axaBifd^en SSiextel angeBaut finb. 2)ie

fd^önfte UeBexfid^t üBex hie l^exxlid§e Sage t)on (Jonftantine (äl^nlid§ bex öon

9lonba in 5lnbaluften), üBex bie toalbigen @eBixge an il^xex Dftfeite unb hie toeite

@Bene an il^xem tüeftlid^en guße, genießt man oBexl^alB be§ gxoßen $ofpitaI§,

toeld^eg fid^ im 5Roxboften jenfeitg bex 9tumelfd§lud^t ex^eBt.

§alBlt)eg§ ^toifd^en ßonftantine unb ^i^lxa, an hex fübofttt)äxt§ fü:^xenben

©ifenBa^n liegt ^atna, am nöxblid^en f^uge be§ tDÜben 5luxe§geBixge§. i)ie

toalbigen @i:pfel be§ le^texen fteigen in ben naiven, nux gel^n Mometex toeftlid^

entfernten ßebexn^i! ^u 2100 5!Jletex em:pox. ^od§ l^öl^ex (üBex 2300 ^etex) ex=

l^eBt fic^ ofttt)äxt§, in einex Entfernung t)on fünfzig ^ilometex bex 6d§eliagi:pfel.

^ie fd^önen SGßöIbex biefex einfamen, frül^er t)on ^al^Ixeid^en ßötoen unb 5^ute
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tio(^ t)on ^^ant^ern Betüo^^nten ©eBtrge befleißen cjrö§tentl^ei(§ au§ @i(^en unb

€ebetn; unter leiteten ftnb uralte SBaumriefen mit tnäd^tigen Breiten 6(^irnt^

bdd^ern, bie ftd^erlic^ mel^rere Sol^rl^unberte jäl^len. ^rad^töoH ift bie ^ugfic^t

t)om ©ipfel be§ (Sebern^ü, eine ber fc^önften in ganj 5llcjerien. 2Bie auf

dner 9telief(anb!arte liec^t bie ganje $prot)inä ß^onftantine ju 3^6^^; int Dften

bie bun!eln, rei!^entüei§ ü6ereinanber fi(^ auft^ürmenben SGßalbgebirge be§ 5lure§,

in SBeften gegenüber bie tneite §obnaebene, unb ienfeit§ berfelkn bie S5etg!etten

t)on ^obna, SSiban unb ^iurbiura; toäl^renb ber ^M norbtüärt§ U^ äum

blauen TOtteInteer fd^toeift, umfaßt er fübttjört§ ha^ cjelbe 6anbmeer ber

€>a^axa] tüie grüne Qnfeln tauigen au§ berfelben hu €afen hc^ 6iban l^eröor.

^ie jp^ramibe be§ ßebernpt! ift jugleid^ 5!}lar!ftein unb SOßafferfd^eibe jtüifd^en

@urafien unb 3n^o = 5lfri!a; an feiner ^orbfeite fliegen bu fSää^e bem ^umel»

f[u§ äu, unb mit biefem pm ^ittelmeer; an ber 6übfeite eilen bie ^bftüffe

bem @l=^antaraPa(^e ju, unb mit biefem in ba§ 6anbmeer ber Sal^ara.

SBenn einerfeit§ ber S5efud) be§ tüilben 5lure§gebirge§ , unb öor 5lIIem be§

naiven ßebern^ü, einen 5lufentl§alt Don einigen klagen in SSatna reid^Iidj lol^nt,

fo t^un bie§ anbererfeit§ nid^t minber hk naiven ßjcurfionen nad^ ben gro6=

artigen Ütuinen ber alten Ütömerftäbte ßambeffa unb ^imgab. @in £)mnibu§

fö^rt in einer 6tunbe nad^ bem nur elf l^ilometer entfernten ß am beffa, unter

^öfor 5luguftu§ bie Sagerftabt ber brittcn Segton, Lambaesis. ^a§ ftattlid^c

^Prätorium berfelben ift nod^ gut erl^alten, tl^eiltoeife au^ mel^rere i^^ore unb

Xrium|)l§bogen; au§ ben Krümmern be§ gorum, mel^rerer Stempel unb 5lmp]^i=

tl^eater, 6äulenl^allen unb 2^]§ermen !ann man auf ben frül^eren ©lan^ ber alten

IRömerftabt fd^lie§en. 5Jlo(^ t)iel grogartiger unb beffer erl^alten ftnb jebod^ hk

römift^en S^luinen t)on S^imgab (Thamugas); fte liegen fiebenunbbreigig ^ilo=

meter t3on Sßatna entfernt, ^an !ann hk @jcurfton bal^in, bie \ä) leiber

toegen ber Mr^e ber S^tt nic^t ausführen !onnte, mit SQßagen, tro^ be§ fd^led^ten

2öege§, in einem 3^age l^in unb ^uxM mad^en; fte foll fe!^r lol^nenb fein.

£)ie ©ifenba'^n, tneli^e je^t in ^el^n 6tunben t)on ßonftantine über SSotna

naä) S5i§!ra fül^tt , geftattet in Mr^efter 3ett unb größter S5equemli(^!eit einen

S5eju(^ ber 6a!^ara. £)ie meiften Üleifenben fül^ren benfelben birect au§, ol^ne

\\ä) auf einer 3^tf(^enftation aufjul^alten , unb bod^ ift ein ^efud^ t)on @l
i^antaral^, l^albtDeg§ ^toifd^en S5atna unb S5i§!ra, nit^t tüeniger tntereffant

unb lo^nenb, al§ berienige ber beiben le^tgenannten €rte. @I ^antaral^, b. 1^.

„hk S8rüc!e", fü^rt biefen ^^lamen Don einer alten 9flömerbrüc!e , in bem hjilben

^i^Q^öß, tüeld^er au§ bem oben ©renagebirge in hk <Ba^axa fül^rt. $ier tüar

ber „Calceus Herculis" ber alten 3fJömer, bur(^ tüeld^en hk berül^mte britte

Segton bi§ ^ur Söüfte t)orbrang. §eute tt)inbet ft(^ buri^ ba§felbc enge Reifen»

tl^or, ober!^al6 ber alten ^fiömerftraße, unb "tjoä) über bem S^tuffe, bie ^ifenba^n

na^ S3i§fra. 2)ie§feit§ liegt nal^e bem !leinen SBa^nl^ofe ein einfameä SQßirtl^S»

]^au§, ba§ nebft einem ^ilitör= unb 2)ouane^oftcn l^ier allein bie enropäifd^e

Kultur öertritt. @in ^o^er, ^atfig jerflüfteter unb unüberfteiglid^et fjelfentoaü

ergebt ftrf) ienfeit§ be§ fd)äumenben gluffeg unb fd^ließt fd^einbar ben einfamen

gelfen!effel öon ber SOßüfte ab. @rft tt)enn man t)om SQßirt^ö^aufe bie neue

6tra§e jur ^rüde l^inabgel^t, toirb man überrafd^t burd^ bie enge Spalte, burd^

IG*
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hk fid^ Beibe l^inbutc^älüöntjen ; bie 5ltoBer nennen fie Be^eid^nenb „Fum es

Saharah" , ben ^nnb bcr äBüfte. 3n gxeHem ®egenfo|e ^n ber nodalen Debe

be§ ganäen 5paf)e§ unb ber (gelben SÖßüftc, bie ft(^ leintet bemfelSen an§Bteitet,

folüie bent totfien gelfenfiebitge im fernen ©intergrnnbe , etft^eint unmittelbar

l^inter bem ^luggang, in bet ÜJlitte be§ feltfamen Qfrüonifd^en ^ilh^^ eine

bnnMc^tünc, ringsum fd^atf abgefegte ^affe; e§ ift bie erfte €af e, 3ufQmmen=

gefegt qu§ ätüanjigtaufenb bid^tgebrängten ^PalmenBöumen , in bcren Sd^atten

bret öetfd^iebenc ^öxfer liegen.

^ie Sage biefer Oafenböxfer ju Beiben Seiten be§ fteil aBfaHenben fj^luß^

uferS , umfd^loffen t)on bent grünen orange ber Dattelpalmen unb üBerragt t)on

ben fteil auffteigenben g^W^ii^ouern ift eBenfo malerifd) aU frembartig; nid^t

minber ber SSlid^ öon 6üben auf ben engen fjelfenf:palt be§ „^unbe§ ber

2öüfte'^ ©Benfo Bietet ha^ innere ber Dörfer mit it)ren ctenben ßel^ml^ütten

unb ben origineEen gamilienBilbern ber DofenBetüo^^ner bem ÜJlaler eine fJüHe

t)on intereffanten Wotiöen. 3n bem einfamen üeinen 2ßirt]§§l§oufe öon 5!Jlabame

Sertranb toaren aud§ !eine anberen ^äfte al§ jtoei 5JlaIer, ein ^oU unb ein

Sd^tüeijer, fotüie eine fran^öfifd^e 5!JloIerin, hu mit i^nen um hk SÖßette Süjjen

fammelte. ^ä) trat al§ 3}ierter in ben SSunb unb berleBte mit ben Mnftlern

einen fefir Vergnügten 5lBenb — eine fro^e Erinnerung an hk Vielen fd^önen

6tunben , bie i^ frül^er in ben ,,2)eutfd^en ^ünftler!ncipen" Italiens genoffen

l^atte. 5Iu§ bem polmfd^en ^ünftler, §errn €x^^^lo, entpuppte ftd§ im ßaufe

be§ @efprä(^e§ ein eifriger 9^aturfreunb , Begeiftert für bie ^^ortfd^ritte ber

neueren 5Jlaturtüiffenfd§aft unb in§Befonbere ber ©nttüitftungSle'^re. ^it SSepg

auf le^tere empfal^I er mir bringenb, eine getüiffe „9^atürlid^e ©dööpfung§=

gefd§id§te" ju lefen, unb toar bann nid§t toenig erfreut, al§ id^ i^m fpäter h^n

Sßerfaffer berfelBen leiBl^aftig norfteEte. ^an !ann fid^ ben!en, tüie biefe anfällige

S5egegnung im „^unbe ber SKüfte" meine 5(utoreneiteI!eit fd^meid^elte, unb t)iel=

leicht ift bie§ mit ber @runb, ha% mir @l ^antaral^ in fo freunblid^er @r=

innerung BlieB.

@in anbcrer ©runb tüar aBer ein S3ilb, ju bem mi^ §err €)xle^to am
anberen 5D^orgen fül^rte, unb ha§ mir unter ben ^al^Ireid^en, auf biefer algerifd^en

9ieife gefammelten SBilbern al§ eine§ ber origineÖften gang Befonberen @enu§ t)er=

fd^affte. 5lm füblid^en @nbe be§ £)orfe§ tritt au§ ber €afe ein ^aä) l^eraug,

ber fid§ Bolb barauf in ben giufe ergießt. UeBer bem felfigen SBad&ufer erl^eBen

fidf) rec^tg hk bid^ten grünen ^[Raffen ber ^almen, Iin!§ ein §ügel mit hm
legten §ütten be§ 5Dorfe^; tjo^ barüBer ber rot^ fd§immernbe gelfenhjatt be§

@renageBirge§. Der 3öeg, ber jum Dorfe l^inauffü^rte, luar Von einer ^ameel=

faratüane BeleBt; in bem fSaä^e aber tankte ein Du^enb araBifcf)er grauen unb
^äbd^en, umgeBen Von jal^Ireid^en ^inbern. Der 3tt>edt be§ j^an^eg toar eigent=

üä) fe^r profaifd^, nämlid^ hk ületnignng ber SlBäfd^e. SBie an Dielen anberen

Orten 5l(gerien§, fo loafd^en aud) ^ier bie EingeBorenen nid^t mit ben Rauben
unb ber Seife, fonbern mit ben gügen unb Steinen. Sie toerfen hk fd^mu^ige

SGßöfd)e einfad^ in ben ^ac§ unb trampeln mit ben trügen fo lange auf ber=

felBen ^erum , Bi§ fie tueife erfd^eint. SSittiger ift biefe ^et^obe freilid) aU hid

Seife; oB aud^ Beffer für hk Sööfd^e, möd^te i^ Beatüeifeln. ^ebenfallg ift fie
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cbtx unterljaltcnbcr unb luftiger. £)ie ^eibeibatnen öon @( ^antatal^ — un=

terfd^ldert toie metften§ hk tüeibltd^en äßüftenbetnol^nerinnen -- fül^tten babet

listen 2ßöfc§etan3 fo regelred^t im 2:acte, unb mit fold^er uatütlic^en ©rajic

<iu§, ha% tüir nid^t mübe tüurben, bem poetifd^en 6d)aufpie( jujufe^^en. 2)te

bunte ^(eibung toax fel^t malexifc^ ; um fie uid^t ju butd^uäffen, tüutbe fie beim

^anje fo tneit aufgenommen, bofe man bie fd^öne 3^otm ber braunen ©lieber

iinoerl^üllt betuunbern fonnte. ^2luc^ bk ©efic^ter ber ^Jläbd^en unb ber jüngeren

grauen toaren jum ^^l^eil öon origineller 6d^ön^eit, ed^te SQßüftent^pen. ^abet

toar ha^ ^enel^men ber tan^enben 6dt)önen einerfeit§ fo unbefangen unb naiö,

anbererfcit§ fo bccent unb magooll, ha^ bcm ^ünftlerauge inmitten ber gro6=

artigen Dafenlanbfd^aft biefe ©taffage t)on unübertrefflid^em :poetifd^en 'ifi^^^

erfd^ien. ^JJkn fal^, ha^ nur feiten ein Europäer ftd^ in biefen abgelegenen

€afentDin!el verirrte. 2Sie abfd^redtenb l)ö§lid§ finb bagegen hk fogenannten

„^än^e" , tüelc^e bie arabifdjen ^amen in 33iö!ra unb anberen Orten ^Igerieng

ben ^^remben gegen SSejal^lung ^um SSeften geben!

S9i§!ra felbft, hk jtoeite Öafe, mirb neuerbing§ t)iel befud^t. ^iefe§ „^ari§

ber Samara", mit 8000 ßintoo^nern (barunter 500 gran^ofen), liegt bereite

mitten in ber eigentlid)en SOßüfte; i^re tüeite nactte (Sbene bel^nt ftc^ naä) 8üben,

Dften unb SBeften unbegrenzt hi^ jum gerablinigen §orijont au§. 3m Sorben

l)ingegen ergebt fid) über ber SOßüftc bie lange ©ipfelfette bes !§ol}en ^2lure§atla§.

^l^re jerllüfteten rofig fd^immernben (Bipfei, mit bcn blauen 6d§atten ber

Müfte, getr)ät)ren bei Sonnenuntergang ein entjüd^enbe» Sd^aufpiel. 6ie !^ei§en

mit ^^ä)i „ba§ Üiofentüangengebirge''. ^ad^ Often {daliegen fid^ bie

niebrigcn S5erge ber 6i6an!ette an. ^er S^ug, toeld^er M (Sl ^antara^ au§

bem ©ebirge tritt unb ber Oafe S5i§!ra nod^ reid§lid§ SGßaffer liefert, öeiiiert

fid^ toeitert)in, gleid^ Dielen anberen t)om 5ltla§ ]^erab!ommenben fjlüffen, im

6anbe ber äöüfte. Seine ©etüäffer tragen jur güHung be§ unterirbifd^en

^e^e» t3on 2Bafferabern M, tüelc^e§ hk 6d^ott§ ber SGßüfte fpeift. 9leuerbing§

finb au§ biefem au§gebe]§nten Sanalne^e burd& ^ol^rung jal^lreid^e artefifd^e

SSrunnen gctüonnen tüorben: ClueEen für hk Einlage neuer Oafen unb große

2Bo!^lt^aten für bie SOßüftenbetool^ner. ^ie unterirbifdfjen SQßafferbed^en finb öon

kleinen gifd^en betool^nt ((5:^prinobonten); id^ fa!^ mel^rere 5lrten berfelben in

SBatna, in ber Sammlung be§ Oerbienftoollen Ingenieurs 3[u§, ber mel^rere

^unbert artefifd^e ^Brunnen gebol^rt ^at.

jDa§ europäifc^e ^i§lra befielet eigentlid^ nur au§ einer großen Straße, öor

bor ein fd^öner öffentlid^er ÖJarten liegt. 3)ie übrige Stabt ift gau] arabifd^. ^ie

d^arafteriftifc^e ^l)^fiognoniie ber Sa^araoajen finbet man aber erft in bem naiven

2)ocfe 5llt = S5i§!ra, bcffen ßc!öml)ütten mitten im ^almcn^aine ber €afe jer«

ftreut liegen ; bie[e befielt ouö 140 000 2)attelpalmen unb 6000 Dliöen. 5lu6er=

^alb ber Stabt, unnjeit be§ S^uffe§, liegt ein ^errlidjer ©arten, bem tjtelgereiften

.£>errn £anbon gehörig; l^ier fann man beutlid^ erlennen, tüeld^e gülle ber

fc^önften ^Tropenpflanzen ber 5Boben ber Sal^ara hei gcnügenber Setüöfferung unb

forgfältiger Pflege l)eroor5ubringen tjcrmag. Qn ben fül^len Sd^atten biefe§ ein«

famen ^ambufen= unb ^almcn^aines , ber birect au§ 3nbien nad^ ber Samara
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burd§ 3auBcr terfe^t au fein fd^eint, aie^t ftdö §ett Sanbon mit SSotlieBe ^nxMr

toenn er qu§ fernen Sffielttl^eilen in feine Oafe jurütffel^rt.

StDanjicj Kilometer füböftlii^ t)on S5i§!ra liegt eine britte Dafe, 6ibi =

€!Ba, l^od^öerel^rt t)on ben ^roBern al§ religiöfer 25orort be§ 6iban. 3n ber

5Jlofd^ee, bem ölteftcn £>en!mQl be§ 3§lam in 5llgerien, finbet ft(^ ba§ (SJraBntal

be§ ^eiligen 6ibi = D!Ba. ^ä) Befuc^te biefe Dafe mit jtoei lieBenStoürbigen

gronaofen, in beren ®efeüfd§aft id§ mel^rere 3:age reifte, ^rofeffor gaure au&

^orbeauj unb Dr. Salanne qu§ Satefte. £)iefe §erren l^atten eine @m:pfelölung.

an ben angefel^enen 6d^eid§ ber Oafe; er em:|3fing un§ mit araBiftfjer §öflid&!eit,

Betüirtl^ete un§ in feinem ©arten, am Ufer be§ OafenBai^eg, mit @rfrif(^ungen,.

unb geleitete un§ bann in bie 5!Jlof(^ee. Sßon bem ^D^linaret berfelBen l^atten totr

eine gute UeBerftd^t über hk ganae Dafe, über ben grünen ^falmengürtel , ber

ha^ £)orf einfdaliegt, unb hu ©al^ara, bie fic^ enblo§ jenfeitg ausbreitet. 3m
5lorben gibt aud§ l^ier ba§ gipfelreid^e 5lure§gebirge htm SBüftenbilbe einen eigen=

artigen ^Ibfd^lug.

@iner ber intereffanteften $Pun!te in 5llgerien, unb für ben Geologen tüol^l

ber mer!toürbigfte t)on allen, ift §ammam = 5[Jle§!utine, „ba§ ^ah ber

S5erflud§ten". i)iefe§ ^^l^ermalbab liegt in ber ^ä^e öon ©uelma, an ber @ifen=

bal^n t)on donftantine nad^ S5ona, ungefäl^r l^albtr)eg§ a^if^^^^ Mhtn Orten,

^ie l^ei^en OueEen be§felben ftnb fo mäd^tig, ha% fie in jeber Minute über

l^unberttaufenb Siter !od)enbe§ Söaffer liefern, ^id^te i)ampftoorfen öerratl^en

hk aa'^lreid^en 6tetten, an benen ha^ ^IJlineraltüaffer au§ einem fiebförmig burd§=

Ibd^erten gelfengrunbe l§eröorf:prubelt, entlang einer @rbf:palte öon atüei Kilometer

Sänge, ^er l^o^le ©rbboben, mit großen unterirbifd^en ©rotten, tönt an öieleti

Stellen unter bem S:ritte be§ Slöanberer§; eine Don biefen ©rotten ift leidet au-

gönglid^; fie entl^ält einen lleinen 5leid& unb ift mit aö^I^'cid^en ©talaltiten gc=

fd^müdft. ^a§ ^er!loürbigfte in $ammam = 5[Jle§!utine ift aber ber „t)er*

fteinerte 2Gßafferf all". 2)a§ !od^enbe äBaffer, toeld^eg t)iel ^al! gelöft ent-

l^ölt, fep fid§ Uim @r!alten ab, unb fo ftot fid§ an einer Stelle, too hk Z^exmah
toaffer über eine breite gelfentoanb in ein lleincg S^^al l^erabftüraen , eine ßa§=

cabe öon 5i;rat)entin gebilbet, im eigentlid^ften Sinne be§ 2Gßorte§ „ein tier=

fteinerter SCßafferfaH''. Die bam:^fenbe SÖßaffermenge, toeld^e über feine getoölbten

5lbfturapd^en l^inabriefelt, ift nid^t bebeutenb; aber im Saufe ber ^a^rtaufenbe

l^at fie fo öiel fol^lenfauren ^al! abgefegt, bag barau§ eine ftattlid^e, in Staffeln

abget^eilte gelfenban! t)on a^onaig 5!Jleter ^ö]§e unb ber bo:ppelten Streite ent=

ftanben ift, äl^nlid^ ben berühmten Sinterbän!en öon $ambud^=^alefft in ^lein=

afien, t)on ^otomal^ana in S^leufeelanb unb öojt geEoto^Stone in (Kalifornien.

2)ie :0]^antaftifd^en formen ber terfteinerten äBafferfd)leier unb tafelartigen:

Stolaltiten, il^re glönaenb toeifee ^arbe (an einigen SteEen burd§ @ifen orange=

gelb unb rotl^ gefärbt), ber ßontraft au ber grünen ©ebüfd^umral^mung , unb
bie barüber em^)orfteigenben 2)am:|3ftt)ol!en, geben ber ganaen Scenerie tin pd^ft
abenteuerlid^eg ^uSfe^en.

9^id§t minber feltfam ift ber 5lnblidt Don aa]^lx*eid§en toeigen Steinlegeln,

hk ftd^ oberl^ölb be§ öerfteinerten 20ßafferfaEe§ auf einem grünen lleinen ^lateau

ergeben. Diefe ^egel, über l^unbert an 3al§l, t)on a^üei bi§ fünf 5Jleter §ö^e.
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feigen foft tote S^ermitenl^aufen au§
; fie finb babutd^ entftanben, ha% ba§ fod^enbe

äöaffet unmittelBot um feine ^luStxittgfteEe einen ringförmigen Xraöentinabfa^

bilbete, ber im Saufe ber ^zii immer l^öl^er unb an ber SBafi§ Breiter tourbe.

£)ie Araber, hk ben ganzen Drt mit aberglöubif(^er 6d§eu meiben, galten biefe

^egel für öerfteinerte §o^5eit§gäfte. @in reid^er ^^dt, toeld^er eine tounber*

fd^bne 6d)tüefter befag unb beren S5eft^ feinem anbern ^anne gönnte, tüoHte fie

felbft l^eiratl^en. %Ua^ aber, erzürnt über biefe SSerl^öl^nung be§ 6ittengefe^e§,

öertoanbelte beim ^od^^eitSmal^Ie atte 5l]^eilnel§mer be§felben in «Stein. Um
Mitternacht gewinnen biefe öergauberten (S^eftalten toieber ßeben; ber 5^eugierige

aber, ber an i^rem gefte %^dl nimmt, toirb felbft in 6tetn berwanbelt. ^al^er

tDagt e§ !ein 5lraber, biefe§ „S5ab ber S5erf(ud^ten" in ber ©eifterftunbe ju be=

fud^en. Olömifd^e 50^ofai!en unb 6öulentrümmer bereifen, ha^ hk „Aquae

Tibilitanae" bereite t)on ben alten 9f{ömern benu^t ttjurben. 6:päter tüurben fie

gemieben, tießeid^t auä) Wil ha^ ^Ixma nur im SOßinter gefunb, im 6ommer
burt^ böfe gieber berüchtigt ift. @rft feit bie granjofen l^ier ein Militärlöofpital

errichtet l^aben unb befonber§ feit hk ©ifenbal^n ben SSefud^ erleid)tert,

^üi fi^ berfelbe toieber gel^oben. ^mmerl^in finb bie Einrichtungen nod^ fel^r

primitit), unb hk 5lu§nu^ung ber 2^]§ermaIgueEen , beren ^eilfame SÖßirfung

namentlich bei ®ici|t unb 9^6eumati§mu§ gerül^mt toirb, entf:prid^t nic^t entfernt

bem notürlid^en S^leic^tl^um ber SBaffermenge.

Unter ben gal^Ireic^en Spuren, tt)eld)e bie ^ömerl^errfc^aft in 5l(gerien

l^intertaffen l^at, finb tool^l bie intereffanteften biejenigen t)on Xebeffa, bem

alten „Theveste" ; biefelben finb in neuefter 3«t burc3§ eine ©ifenbal^n äugönglic^ö

gemaci)t, tüelc^e öon ber S5ona»2uni§=S5a^n fübtt3ärt§ ge^t unb bei ber Station

Sou!=51rra§ fici) ab^toeigt. ^an braucht fieben Stunben, um biefe Stredte Oon

123 Kilometern jurüdf^ulegen. 5läglid) ge^t nur ein 3ug, unb biefer fü^rt ge=

toöl^nlid^ nur einen ^affagierloagen , mit einem Oierft^gen ß^oup^ erfter, einem

ad^tfi^igen ß;ou:|36 ^toeiter unb einem größeren (5;ou:p6 britter klaffe. 5ll§ id^

am 11. 5I:pri( biefe Strecte beful^v, fagen in le^terem nur ein paar 5lraber. ^n
erfterem fanb iä) aU 9fleifebegleiter einen fd^toeijer liouriften unb ätoei @ng=

länberinnen. i)ie SBal^n fül^rt t]^ei(§ burd^ toilbe ©cbirgsfc^Iud^ten, t^ei(§ über

öbe Steppen, auf benen nur ^ier unb ba hk beerben unb S^üe Oon arabifd^en

3flomaben fid^tbar finb. SGßenn aud§ l^eute nod^ ber S3erfe]§r auf ber neuen

SÖa^n fel^r gering ift, fo toirb er bod^ t)orau§fid§tlid§ fpäter toieber große SBe«

beutung geJoinnen; benn S^ebeffa l^at eine fel^r günftige Sage am fj^ße ber öft=

lid^en 5lu§Iäufer be§ 5lure§gcbirge§. 35on ^iihtn l^er münben l^ier hk Karatoancn=

ftraßen ber öftlid^en Sal^ara. ^ie loeiten Ebenen im S[ßeften liefern große

Mengen be§ beften §alfagrafe§. 3im Dften ift bie tunefifd^e ßjrenje nur fieb-

jel^n Kilometer entfernt, unb l^ier öffnet fid^ ein leidster 3"9ö"Ö ^^ ^iß S^l^äler

Oon Kairouan. §eute jä^lt 2^ebeffa faum oiertaufenb Eintool^ncr, unb unter

biefen befinben ftd^ nur ein paar ^unbert granjofen. SBie anfe^nlid^ bie S9e«

t)öl!erung toäl^renb ber römifd^en ^errfd)aft toar, ergibt fid^ barauS, baß ber

alte ßircu§ gegen fiebentaufenb 3wWower faßte.

^ie meiften unb beften römifd)en S3aubenlmöler t)on Xl^ebefte ftammen au§

htm Einfang be§ britten ^ö^tl^unbertS , au§ ber 9legierung§3eit bc§ SeptimiuS
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6ct)eru§. @tne§ her tnetliDürbigften ift ber 2^tiump!^6ogen be§ ^axacaUa, un-

mittelBar t)or betn 9lotbofttt)ote ber l^euligen ©tabt gelegen. @r ^eigt biejelbe feltene

SBaiiQxt, tüie ber berühmte SSogen be§ Janus quadrifrons in 3flont, ift ober reicher t)er=

3iett unb Beffer crl^alten
; iebe feiner t)ier glätten l^at einen Befonberen ^ftunbBogen

öon äierli(^en Säulenpaaren getragen. 5lu§er biefen Beiben üiermünbigen 2^riunt|3:^=

Bögen finb !eine tociteren SSeifpiele biefe§ %\)pu^ Be!annt. 3Benn man Dom 6ara=

caUaBogen auf ber ^orboftftrage brci^unbert ©d^ritte töeiter ge!§t, !omntt man
ju ben auSgebel^nten Ruinen einer großen SBafilica, mit fd§önen ^ofaüen, eineö

gorum mit fd^Ian!en 6öulenreit)cn; eine§ 2^em:pel§ u. f. tu. 5ln anberen Stellen

beö StabtgeBiete§ finb ein paar 5Du|enb SSäber, üiele ll^ürme, Xrümmer t)on

^Palöften, ^^'^eatern u. f. tr. gefunbcn Sorben. 3»nnerl^aI6 ber Stabtmauern, hk

au§ f(^önen römifdjen GuoberBIörfen erBaut finb, fte^t ein tüol^lerl^altener

5)^incrt)atempel , ber l^eutc al§ fat^olifd^e ^irc^e bient. Sin alter ^i^mert^urm

ift in ha^ ^inaret ber l^^utigen ^ofd^ee öertüanbelt.

SBäi^renb un§ bie ütuincn t)on XeBeffa nod) leB^^aft in hk Befte @pDd)e ber

römifd^en ^aifcr^eit jurüdtDcrfe|en , ift bagegen eine anbere große ^ömerftabt

5l(gerien§, ^ippo 9legiu§ , faft t)om SrbBoben t)erfd)trunben. 5^ur eine mächtige

(5;ifterne, eine ^alBe Stunbe fübli(^ öom l^eutigen SBona gelegen, unb Ütutnen

einer alten 3Bafferleitung , fotüie Säulenrefte unb ^alafttrümmer in SCßcinBergen

jerftreut, öerratl^en no{^ hu SteEe be§ frut^tBaren ^üftenlanbe§ , too t)or mel^r

al§ ^toeitaufenb ^a^ren bie ^l^önicier UBo grünbeten. Später refibirten l^ier,

Bi§ jum britten punifd)en «Kriege, bie Könige ber ^affäft)lier. ^ad) il^rer Unter=

n)erfung erl^oB fid^ bie Sflömercolonie ju fold^er SBebeutung, baß ^ippo eine 3eit=

lang 6!art^ago ben 3flang ber mäd^tigften Stabt in 5^orbafrifa ftreitig mad)te.

Sine !leine Statue be§ l^eiligen 5lugiiftinu§, unmittelBar üBer ber Siftcrne, er=

innert baran, ba^ biefer große ^ird^enoater (ber ßocall^eilige öon S^ona) §ippo

im 3ia!^re 430 Oier^e^n Monate lang öergeBlid^ gegen bie 35anbalen t)ett^eibigte.

äßa§ biefe nad§ ber SroBerung ber Stabt noc^ üBrig gelaffen !^atten, tüurbe

691 Oon ben ^raBern boHeubS jerftört.

^a§ l^eutige S5ona, fe!§r anmut^^ig am Q^uße be§ l^o^en toalbreid^en

S5erge§ Sbougl^ gelegen, ift eine gan^ mobernc Stabt unb gleitet oiel mel^r einer

eleganten fran3ö)if(^en ^afenftabt, al§ einem afrüanifd^en S5arBare§!ennefte.

Unter ben brcißigtaufenb Sintoo^nern Befinben ftd§ !aum fieBentaufenb @in=

geBorene, hingegen neuntaufenb g^ranjofen unb ^tDÖlftaufenb anbere Europäer,

größtcnt^eil§ Italiener. 5luf bem ßanbe ringsum ift bie italienifd^e S5et)öl!erung

no(^ me^r in ber UeBerjal^l; hk nieiften dauern finb SalaBrefen unb Sicilianer.

2ßie im 2Beften ^illgcrien§ hk fpanif(^e Nation, fo tritt l^ier im Often (eBenfo

mie in 5runi§) bie italienifd^e in leBl^afte Soncurrenj mit ber 3tüi[d§en il^nen

feßliaften unb ^^errfd^enben franäöfifc^en. i)ie S^mpatl)ien ätüi|*(^en biefen

hxti „lateini)(^en" 9^ationen finb !einc§tt)eg§ fo natürlidj unb fo leB^aft,

toie man fie Bäufig in ben Journalen, unb ganj BefonberS in ben fran=

äöfifd^en bargeftcHt finbet. SSielme^r Bebingt ber „^ampf um§ 5[)afein" atoifd^en

i^nen eine natürlid^e 5lBneigung, bie mir oft genug in ^ßriöatgefpräd^en mit

Italienern unb Spaniern in gorm eine§ glül^enben $affe§ entgegengetreten ift.

Unatüeifelfjaft toirb berfelBe nod^ frül^er ober fpöter feine SSirlungen äußern,
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unb in entf(Reibenber SBeife in bem immer nöl^er rüd^enben S^itpuntte, in

tüeld^em ber gtoge ,,^ampf um§ ^ittelmeer'' bie gegentüättiqe politifd^e ©ritp«

pixun^ feiner ^üftenBetrol^ner tnot)! getualtig öeränbern tüirb.

i)er möd^tige £)jeBel ßbong^ (o^ß^ „^ont @bour'' ber granjofcn),

toeld^er unmittelBar üBer ber 6tabt f&ona im äßeften bi§ 3U neunl^unbert ^eter

^öl^e ouffteigt, ift nodö l^cute jum c^rögten ^^l^eile mit präd^tiqem ^albe (§aupt=

fäd^lid^ ^orfeid^en) bebest. 5lllevbing§ ^ai hk überall junel^menbe 2ßalb«

t)ertt)üftung (eine ber größten unb öerberblic^flen Xl^orl^^iten ber mobernen ©ultur^

t)öl!er) aud§ bie langgeflrecften ^Ibl^änge biefe§ ftattlidien iBergrüdeng bereite

eine§ großen 21§eile§ feinet berül^mten ^Balbfd^murfeg beraubt. 5lber immerl^in

ift no(^ genug übrig, um hie jal^Ireidöen £lucUen ju unterhalten, tt)el(^e auf

feinem tnoüenfammeluben Raupte entf|)ringen. 2)a augerbem ber bei S3ona in

ba§ ^eer münbenbe 6e^boufef(u§ bem leiten 5t^al eine reid^e Söaffermenge

aufül^rt, erfreut fid) hk Umgebung ber 6tabt ber üppigften g^rud^tbar!eit. £)ie

Härten ber ja^Ireii^en f(i)önen ßanbl^öufer legen baöon berebte§ S^upife ^b.

'^ber au(5 bie §ügel!etten in bem tüeiten 6ei)boufet^al , bie frud^tbaren Ebenen

5tt)ifd§en bem ^üftenlanbe unb ber toeiter füblid^ auffteigenben ^tla§!ette öon

^uelma unb 5^abor, finb mit ben l^errlid^ften SBeinbergen, (J^emüfegörten,

£)rangen= unb €IiDentt)älbern bebet!t , fo ha% ber SSe^irt t)on SSona hk be=

tt3unberung§tüürbige @rtrag§fä]^ig!eit be§ gut cultiöirten algerifd§en SSoben»

in glänjenbfter äöeife offenbart. £)a3u !ommt nun nodt), ha^ ber ^afen t)on

SSona einer ber beften am ganjen ^ittelmeerc ift. ^ie aufblül^enbe 6tabt t)er=

bient i^ren 5^amen, bie „®ute" , ttjirflid), unb e§ ift nid^t ju üertüunbern , ha^

hk betriebfamen S3ett)ol§ner berfelben fid^ mit ber Hoffnung tragen, bereinft ben

©lang be§ alten $ippo tüieber^ugetninnen.

@inen überrafc^enben ^inUid in hk natürlid^en $ü(f§quellen biefe§ gefeg=

neten ßanbe§, in hk parabieftfd^e grud§tbar!eit feiner Ebenen unb ben 2Baffer=

reid^tl^um feiner tüalbigen Gebirge, getnö^rt hk öier^el^nftünbige @ifenbal)nfa^rt

öon S5ona nad^ Xuni§. @§ ift ber ^ül^e tüert^, biefelbe nid^t in einer

6tredte ju fal^ren (tt)ie getob^nlid^ gefd|iel^t), fonbern in 5lbfä^en unb mit @x=
curfionen in ben üppigen ZeU unb ben tüilben TOa§. ^ud^ in malerifd^er S9e=

äiel^ung ift biefe 'Qa^xi fel^r loftnenb, öiel intereffanter aU hk Steife burd^ ha^

einförmige tt)eftlid()e Algerien. 5lnfang§ gel^t bie ^Bal^n in geraber ßinie fübtüärtö

t)on 25ona bi§ i)ut)it)ier, immer burd^ ha§ breite frud^tbare Zfjdi be§ ©et^boufe,

be§ anfel^nlid^ften giuffeg in "JUIgerien. ^n i)ut)iDier gabelt fid^ hk Sifenba^n;

ber eine 5lft ge^t tüefttüärtS nad^ ©uelma unb ßonftantine, ber anbere füböftlid^

nad^ 6ou!=5lrra§ unb bann ofttüärtS jur tunefifd^en ©renje bi§ ©^orbimaou.

^iefe Stredte burd^fd^neibet einen ber intereffanteften ^^l^etle be§ öftlid^en Itü^

%ila^, ert)ebt fid) fteil anfteigenb big über ftebenl^unbert ^eter ,£)5^e unb bietet

aEe Sfleije einer malerifd^en ©ebirggbal^n : jaljUeid^e S3iabucte unb 2;unnel§, über=

rafd^enbe SÖlidfe in hk reid^en gtugt^äler unb bie toilben Sd^lud^ten be§ 2öalb=

gebirge§, auf fette SQßeibetriften unb jadtigc SSerggipfel. $ßon ber tunefifd^en

©renje an, hzi ®f)arbimaou, bleibt bie SSal^n grögtent^eilä in bem frud§tbaren

2^^ale be§ ^ebjerba unb tjerlögt biefen ging erft l^inter 2^ebourba, um in füb=

öftlid^cr 3iid)tung nad) 2;uni§ l^inüber ju gelten. 2)ie au^gebel^nten SQßeinberge
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unb Dliöentüälbct im ^pflebiexbatl^al, bte teid)fn ^otnfelbet in ieinen ©benen, bie

pxö(^ti(^en Dtongegötten in ber ^ix^t feiner 6töbte unb ^Dörfer IBetüeifen, ha% bet

ZeU öon 3:une[ten bentjenigen Don 5llgerien nid^t nac^ftel^t.

2:uni§ toitb in neuefter S^tt fo t)iel Befud§t unb jo genau 16ef(^tiel6en, ba§

id^ miäj l^ier auf tüenige SBoxte Befd^tänlen toill; umfontel^i:, aU bie Stätten

eatt]^ago'§ in einent früheren S5anbe bet ,,i)eutf(^en 9^unbf(^au" (1887, S3b. LI,

6. 197 ff.) eine öorttefflii^e S)atfteEung Bereite gefunben l^aben. 3(^ !ann l^ier

nid^t untetlaffen, Bei biefer @elegen:^eit bem feinfinnigen unb l^od^geBilbeten ^etxn

©e^eimtatl^ öon ©tfarbt, frül^er beutfd^et Sonful in 2:uni§, gegentodttig in

^arfeitte, meinen l^etglid^en i)an! für hie IieBen§tt)ürbige ^lufnal^me in ^larfeiHe

aBjuftatten, unb für hu öortrefflid^en üiat^fd^Iäge , hk er mir für ben SSefud^

t)on 3:uni§ gab. Obgleid^ id§ am 6d^Iuffe meiner algerifd^en ^Jteife nur fünf

Xage bem :^o(^intereffanten ^lufentl^alt in 2;uni§ totbmen !onnte, gelong e§ mir

bo{^, fie mit ^ülfe jener 5lntneifungen gut au^pnu^en. 2Befentli(^ trugen aber

auä) baju hk guten ^Informationen be§ Dr. ^uni^ bei, be§ l^od^angefe^enen

beutfd^en ^lugenarjteg in Sinnig. 2)iefer t)ortreffIi(^e ßanbSmann, au§ 5Dre§ben

gebürtig, gleid§ auSge^eit^net aU 5D^enf(^ toie al§ ^Irjt, getoä^^rte mir in feiner

33e]^aufung hk liebenStoürbigfte (Saftfreunbfd^oft. ^ä) bin \^m bafür umfomel^r

äu l^erälid^em £)an!e t)er:|3fli(^tet , al§ bamal§ hk toenigen ©aft^öfe öon 2:uni§

(ganj un^ureid^enb für ben mäd^tig antoad^fenben i^ouriftenbefud^) überfüllt

tüaren ; id^ mußte hzi meiner 5In!unft, nad^ ^itternad§t, mit einem 5lraber erft

eine 6tunbe in ber Stabt l^erumlaufen , ttjt i^ in bem elenben ^ämmerd^en

eines $prit)at^aufe§ für fünf gran!§ ein notl§bürftige§ Unter!ommen fanb.

Unter allen Stäbten t)on orientalifd^em ß^l^arafter, toelc^e hk öftlid^en unb

füblid^en Ufer be§*5JlitteImeere§ fc^mütfen, ift XuniS gegenwärtig am meiften

befud^t unb am leid^teften in Jürjefter S^it 3U erreid§en. 6e^r öiele ^talien^

fairer, tüelc^e hk l^efperifd^e §albinfel burd^jogen unb jule^t 6icilien befuc^t

!^aben, mad^en oon ^ier einen 5lbfted)er nad§ %uni^, in einer näd§tlid^en £)ampfer=

fa^rt t)on ätoblf 6tunben bequem erreid^bar. 6id§er ift biefer 5lbfd^Iu6 ber

italifd^en 3leife fel^r lol^nenb. ^enn toenn ber 5lufentl§alt in Xuni§ aud^ nur

toenige ^age bauert, fo gibt er bod^ bemjenigen Europäer, ber ben eigentlid^en

Orient nod^ nid^t !ennt, ein red^t gute§ SSilb be§ farbenpräd^tigen orientalifd^en

2eben§ unb ^Ireibeng; öiel c^ara!teriftifd§er unb unöerfölfd^ter al§ aHe 6täbte

5l(gerien§. 5lnber§ freilii^ für ben ^eifenben, ber bereite ^eg^:pten, ^Paläftina,

Serien, ^leinaften ober ßonftantinopel gefeiten ^at; biefer toirb ätoar aud^ in

5luni§ öielfad) an jene ed^t orientalifd^en ^ärd^enbilber erinnert toerben, aber

bod^ finben, bafe ber beaaubernbe (^lan^ berfelben nad^ SIßeften l^in abnimmt unb

in ^uni§ fd^on mel^r öertüifd^t ift. S)a§ gilt fotool^I öon ben arabifd^en SBau=

toerfen, ben 5!Jlofd§een unb ^aläften, al§ öon bem bunten treiben in ben

Straßen unb SBajaren.

@ine befonbere l^iftorifd^e 255ei^e gibt bem 5Iufentl^alte in liuniS natürlid^

ber @eban!e, auf htm claffifd^en ^oben öon Sartl^ago p [teilen. 5£)a§ au§=

gebel§nte ©ebiet, auf bem hk Straßen unb ^aläfte ber alten :|3unifd§en SQßeltftabt

ftd^ ausbreiteten, ift ad^t Kilometer lang, l^alb fo breit, unb liegt ^el^n Kilometer

in norböftlid^er S^iid^tung öom l^eutigen 2;uni§ entfernt, auf bem l^ügeligen 35or=
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gebttge, beffen ofttüärtg öotfpnngenbe 6^)i^e nod^ l^eute „Sop ßaxtl^ago" Reifet.

3[m 6üben ift ha^ SIxümntetfelb het pnni^ä^^n 5Retxo:^oIe butd§ ben S5Q]^tta=

fee öon 3:uni§ getrennt, int 9^otben butd§ ben 6ee t)on ^amaxt, im 2Beften

hnxdj hk §ügel!ette ^xiana Begxenjt. Se^texe txennt e§ öom 2:^ale be§ ^eb*

iexba=5lnffe§, ienfett§ beffen ba^ ©ebiet t)on Utica auffteigt. 5luf bex ^5^e be§

tnatextfi^en S5oxgeBixge§ xagt ein Senc^ttl^nxnt em^ox, umgeben t)on ben axabi=

fd^en ^uppel^öufexn be§ 2)oxfe§ 6ibi = S5u = @aib; untex biefen ift hk i^uBba

eineg 6efonbex§ l^eilig gel^oltenen ^axabn T6emex!en§tüext5. %U \ä) in glü!§enbex

2Jlittag§^i|e bie engen ©offen be§ 2)oxfe§ buxd§f(^xitt, extönte allenthalben au§

ben ^äufexn läxmenbe 2^ambouxin=^uft! unb txiHexnbex @efang; e§ toax gexabe

ein gefttag be§ Bexül^mten ^eiligen unb eine ^xoceffton t)on Buntgefleibeten tjex*

fd^Ieiexten g^xauen 30g jux ßa:peEe. 5ln bex toeftlid^en 5lbbad)ung be§ §ügel§

t)on ßap ßaxtl^ago tl^xont in l^exxli(^ftex Sage üBex bem 5Jleexe bex glän^enbe

6ommex:palaft be§ ßaxbinatS Saöigexie, be§ Bexül^mten ^ixd^enfüxften , bex „bic

^unft be§ ßeBen§" au§ bem (Sxunbe t)exfte]§t, unb beffen 6:|)uxen man l^iex üSexatt

Begegnet. S5on bex <£)ö^e be§ ßeuc^ttl^uxmS fdjtoeift bex SSIidt fxei nad^ allen

^i(^tungen üBex ha^ tüeltl^iftoxifd^e üluinenfelb , auf tüeld^em fo gxoge 6cenen

bex 9fl5mifd§en ®ef(^i(^te gefpielt l^aBen. £)ex SOßanbexex abex, bex in ba§ tüeite

einfame ©efilbe l^inaBfteigt unb nad^ hen ^en!mälexn bex entfd^ttjunbenen §exx*

lid§!eit fud^t, toixh fel^x enttäufd^t. S5on gxögexen SSauten ftnb nux nod^ bie

6;iftexnen unb SSogenxei^cn bex gxogaxtigen SCßaffexIeitung üBxig. Die ^a^Kofen

Säulen unb 6tatuen, ©xaBmälex unb ^nfd^xiften, hk ^laxmoxfteine bex ^xe^ipen

unb 6äulenl^allen, ^alöfte unb ^l^eatex, toeld^e tjox ättjeitaufenb ^al^xen ßaxtl^ago

fd^müdtteU; ftnb öexfd^tounben; ^al^x^unbexte lang ftnb l^iex bie „6teinfu(^ex"

unexmüblid^ tl^ätig getöefen; öiele 6d^iff§labungen öoE jenex ebeln Xxümmex

ftnb toäl^xenb be§ 50^ittelaltex§ naä) @uxo:|3a getoanbext. @in gxoßex ^ll^eil bex

!^exxlid)en ^aläfte, ^ixd)en unb ^l^eatex t)on Sicilien unb Italien, öon Spanien

unb 6übfxan!xeid^ ift au§ ben ^axmoxBlödten unb Säulen üon ß^axtl^ago auf=

gebaut. S5on ben !leinexen ^unfltt3ex!en, Statuen, (Sefägen, 5!Jlofai!en, SQßaffen

unb anbexen TOext^ümexn finbet ftc§ eine t)exl^ältni§mä§ig unbebeutenbe 6amm«
lung in bem Seminax t)on 6t. ßoui§. 2)iefe§ ©ebäube fielet an bex ©teile bex

fxül^exen 5l!xo:poli§ t)on ßaxtl^ago, neben bex ßapeEe, tüeld^e ßubtoig IX., bem

4)eiligen, exxid^tet touxbe; angeblid^ an bemfelben Oxte, tt)o bexfelbe auf feinem

Üxeu3äuge im 3a^xe 1270 ftaxb. §intex bex ßa^ette exl^ebt fid^, il^xex S3otten=

bung nol^e, bie pxad^töoEe ßatl)ebxale t)on ß^axt^ago, 1884 gegxünbet, ebenfaüS

ein 3Bex! be§ ß^axbinalS Catigexie.

Seit bem !leinen franjöfifd^^tunefifd^en ^xiege t)om ^al^xe 1885 fielet 2:uni§

untex fxauäöftfd^em ^xotectoxate; hk lebhafte ^P^antafte bex gxan^ofen betxad^tet

biefen öftlid^en SSaxbaxeöfenftaat bexeit§ al§ öiexte bex algexifd^en ^xoöinjen unb

extuaxtet feine t)ollftänbigc ßinDexleibung in ^Igexien fd^on öon bex näd^ften 3eit.

5luf bex einen Seite ift biefe ^ncoxpoxation attexbingä fd^on fel)x toeit gebieten

unb fd^xeitet attjä^xlid^ tt^eitex foxt; bie ^exxfd^aft bc§ S3et) öon 3:uni8 ift nux

nod^ bem Sd^ein nac§ fxei, in bex 2^^at dbtx gauj öon bex SOßillfüx be§ fxan=

äöftfd^en 50^ad^tl^abex§ abl^ängig; bie ganje ^ilitäxgetüalt unb ba§ gan^e ginang«

tiefen liegt in be§ ße^texen Rauben. 5luf bex anbexen Seite baxf man nid^t
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tjexQeffen, ba^ 3italien feit ^a^r^unberten öiel gtögere natüxHi^e unb l^iftorifdie

5lnte(5^te auf liunefien ^ai aU gtan!ret(^, unb bag e§ bie 5lnfpxü(^e be§ Se^teren

nur mit (^ered)tem UntDitten befömpft. 5Die 6tobt Xuni§ ääftlt fieute 125000

^intüo^ner, baruntet 75000 ^o^amntebaner, 25000 3[uben unb eBenfoöiel

©utopöer. Unter Se^teren Befinben fld§ nur 4000 gran^ofen, l^ingegen 12 000

Italiener unb 8000 «Ulattefer. 33iel tüid^tiger aber al§ biefe 3a^Ien ftnb bie

innit^en ^iftorifd^en , geogtQp^if(^en unb et^nograp]^if(^en SSe^ie^ungen atnifc^en

3[talien unb liuneften; fie ftnb in bem ttefftic^en oBen ertüä^nten ^uffa^e ber

,2)eutfd^en Ütunbfd^au" (6. 198—200) öorjüglid^ beleud^tet.

IX.

2öie trirb ft(^ bie 3u!unft 5llgexien§ geftalten? Unb tüelc&eg 33er=

l^öltnig toiib bog colonifitte 9^oxbtneftafri!a gu Europa einnel^men? ^iefe

totd^tigen fjxagen, hk ftd§ jebem ben!enbcn Sßefud^ex bex mäd^tig ent:|3oxBIül^enben

Kolonie aufbxängen, bilben nux einen 2^^eil öon einex bex gxögten politifd^en

3u!unftsfxagen , t)on bex gctnaltigen ^ittelmeexf xage. £)ie ganje ^euge=

ftaltung be§ mobexnen ©uxopa unb hk gcfammten gegenfeitigen SSejiel^ungen

feinex gxogen (S^ultuxnationen l^öngen oB t)on bex ßbfung biefe§ gxo^en „TlthU

texxanpxoBIemg" unb bex bamit t)ex!nüpften „oxientalifc^en gxage".

8^a(^bem id^ feit t)icxunbbxei§ig 3al^xen haQ ^ittelmeex nac^ ollen IRi(^=

tungen buxd)flxeift , alle Mften biefex el^xtDüxbigen ß^ultuxtüiege !ennen gelernt

unb mel^rexe Qai^xe on bexen intexeffanteften fünften äugeBxai^t ^oBe, tüixb bex

fxeunblid^e ßefex mix t)ieEeid)t geftatten, !uxä hk SSoxfteUungen ju exöxtexn, bie

fi(^ mix baBei aufgebxängt l^aBen. güx gon^ fii^ex l^alte ic^ pnöd^ft, ha^ bie

aftatif(^en unb afxüanifd^en Mften be§ ^ittelmeexe§ , öox jtüeitaufenb ^al^ren

bie 6tötten bex Blü^enbften ßultux, ^unft unb äöiffenfd^aft , fid§ toiebex

3U glänjenbex f8lüit}^ enttöidteln tüexben, foBalb ha^ 2:üx!enxeid) gefoUen unb hk

§exxf(^aft be§ 3§lam t)on ben lüften in ba§ Annexe Don ^fien unb 5lfxi!a 3U=

xürfgebxängt fein toixb. i)ie üBexau§ günftige geogxap]^if(|c ©liebexung bex

^itte(meex!üften, i^x S^leid^t^um an ^ö^en unb S3oxgeBixgen, ^nfeln unb §aIB=

infein, i^x ]^exrli(^c§ Mima, bex fxu^tBaxe SSoben, bex ®efammt(^axa!tex i!^xex

gtora unb Sauna finb l^eute nod^ biefelBen tok t)ox stocitaufenb ^al^xen. 2öa§

bamalg bie ^l^öniciex unb 5legt)^)tex, hk 5lumibiex unb ßaxtl^agex, bie (S^xicc^en

unb Sflömex untex öiel ungünftigeren 25exl^ä(tniffen exreic^t ^aBen , ba§ mug ben

mobexnen euxopäifd^en ß^ultuxftaaten untex t)iel günftigexen S5ex!e^x§= unb (S;ultux:^

Bebingungen, mit ungleidj giöfecxen §ülf§nntteln , oicl leid^tex erreid^Bar fein.

SDie l^ol^e ^lül^e, ju bex fid§ einzelne gauptftäbte jener lüften, 3. S5. 6m^xna,

^eixut, 5llejanbxien, 2:uni§ — txo^ bex tüxüfd^en ^i§toixt^fd^aft — untex bem

Ginbxingen mobexnex aBenblänbifdf)ex ß^ultux neuexbing§ toiebex gef)oBen ^aBen,

Iä§t crfennen, toie glänjenb fid^ i^re ©nttoidtelung erft nac^ bem 5Iuff)ören bex

p^manifd)en ^Jxemb^exxfd^aft geftalten toixb.

SBei bem fxü^ex obex fpätex Betjoxfte^enben S^i-'foU be§ tüxüfd^en 9teid§e§

tüixb e§ eine bex gxii^ten 6oxgen bex ^o^en ^oliti! fein muffen, burd§ hk 35ex=

t(jei(ung i^xeS @rBe§ ha^ euxopäifi^c ©leidigetüic^t aufxed)t 3U ex^alten ; ha^ !ann

oBex nux gefdje^^en, tüenn iebe bex gxofeen curopäif(^cn ß^ultuxnationen Bei biefex
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beflnitiücn ßrbrcguliiung unb hex bamit terfnüpften Xl^etlunci be§ ^JJlittelmeeteg

betütffid^tigt tüirb. 3)er Wtüietigfte ^un!t ber „otientalifc^en fyrage'', bet 5öefi^

6onftantino))eI§, \mxht tüoltjl am beften butd) ©tünbung eine§ neu9ttcd§i=

fi^en ^aiferreid^e^ erlebigt. ^o§ junge 9^cu=@t{e(^enlanb Iftot fid& in ben legten

2)ecennien fo fel^t gel^oben unb ba^ IeBen§t)olIe gned§if(^e Clement in beut

^anbe(5t)er!e^t ber 6tib!üfte bet %nxXzi, in ll^effalien, ^acebonien unb Z^xa=

den eine fold^e SSebeutung getoonnen, ha% ber 5lnfprud^ be§ aufftreBenben 5^eo*

]^ettcnen*9?ei(^e§ auf ben SBeft^ biefer ^roDinjen unb 6;onftantino:peI§ unter ^Hen

am meiften geted)tfertigt fi^eint. £)ie (S^olonifation be§ toilben 5ll6anien§ unb

Montenegros tnürbe eine tnid^tige (EuIturaufgaBe für Oeftcrreidö bilben, bem

ol^nelöin fd§on ^o§nien unb hk ^crjegotnina al§ fefter S5efi| gefid^ert erf(^einen.

2ßaS bk 6üb!üfte be§ ^ittelmeereg betrifft unb bie 2:Wtog t)on

91orbafri!a, fo barf man tüo^^l ol§ fidler annel^men, ba% ©nglonb ben SBeft^

t)on ^eg^pten, aU ber tnettfitiollften unbunentbel^rlid^en^tappe nad) 3nbien, feftl^ält.

^m 3ntereffe beS euro)3äif(^en ®Ici(^gett)id)t§ toäre e§ aber bann fel^r 3U tt)ünf(^en,

ba^ S^ölicn ber ganje ^üftenftridft jtüifd^en 5Iegi}pten unb 5llgerien anfiele, unb

ba^ namentlich ^unefien in ben §änben Italiens bleibe, mit bem e§ feit ^af)X'

]§unberten in fo enger unb naturgemäßer ^ßerbinbung fielet, f^reilid^ tüirb gran!^

Tei(^, ba^ ie|t fd)on 2unis aU feine vierte algerifcbe ^roüin^ betrad^tet, bfefen

tnertftöoEen SSefitj im Dften Don 5llgerien nii^t aufgeben tooEen. SCßenn il^m

aber bafür im SQßcften ^Jlarocco jufäüt, bürfte i^m bie§ toid^tiger fein, fd^on

tnegen ber SSerbinbung mit bem Senegal, allein biefe großen Mad^tfragen

tnerben tnol^l erft in bem europöifd^en Kriege, ben bie 5luflöfung ber ZüxM unb

bk ^^l^pilung be§ Mittelmeere§ notl^tnenbig l^eröorrufen muß, burd^ „SBlut unb

Sifen" cntfc^ieben tnerben. Sßenn e§ f^xanheid^ gelingen foHte, feinen ^aupt-

tnunfd^ ju t)ertt)ir!lid§en unb ba^ ganje 5^orbtneft = ^früa in feine ©ettjalt ^u

bringen, bann tnürbe ba§ neue „(5^roß= Algerien" au§ fünf möd^tigen unb xeid^en

^rotjinjen befte^en: Marocco, Dran, Algier, ßonftantine, 2:uni§; bann tt)ürbe

ba^ tneftlid^e 5Jlittelmeerbedfen in SCßaftrbeit ein „ftanjöfifd^er 6ee" fein.

@leic^t)iel tnie tneit fid) biefe ^nfprüd^e gran!reid§§ auf ba^ tneftlid^e

Mittelmeer öertnirflid^en, fo tüirb ^nxopa, unb Dor Willem @nglanb, !eine§fall§

geftatten bürfen, ba^ e§ fid§ au^ ber bftlid^en §älftc bemöd)tigt. 2)ie 5lbfid§t

baju beftel^t, unb feit i!^rer @jpebition nad^ St^rien betrad^ten t)iele patiiotifd^e

gran^ofen auäj bereite bie)e§ Sanb al§ eine franjöftfd^e $Prot)in3 ber S"'^"^^!^^

mand^e fd^lagcn baju fogar nod§ 5leg^pten. 6oEten jemals aud^ nod^ biefe

tüert^t)olIen ßänber in franjbfifd^e .£)änbe follen unb ftd§ bamit einer ber getüal=

tigcn $läne 5^apoleon'§ I. erfüEen, bann tüürbe ba^ ganje Mittelmecr ein

„fran^öftfd^er See" fein; bann tüürbe gan^ Europa üon ber ©nabe unb bem

Söillen 5^-an!reidö§ oblongen, ^aß bk^ nid^t gefd^e^e, bafür fd)eint un§ burd^

bk befte^enben Mad)tt)er]^ältniffe bc§ europöifd^en (SoncertS l^inreidienb geforgt

au fein.

3)ie 3u!unft ber Oftfüfte be§ Mittelmecre§, bie ©efd^irfe 6t)rien§

unb .^Ieinafien§ , bilben ein t)iel fd^tüierigereS unb bun!lere§ Problem al§ bie=

jenigcn t)on ^orbafrüa. 3n biefen aftatifd()en 5)Püftengebieten be§ MittelmeereS

finb bk Mifd^ungSöer'^ältniffc ber neu üorbringenben curopöifd^en Kultur t)iel
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Bunter unb öettntdtcltet al§ in bcn afrüanifd^en ; feine einjicje 5^ation f:pielt boxt

fd^on je^t eine bel§etxfc§enbe 9^oEe. ^q§ t^äticje unb enetgifd^e S5ol! bet 5^eu=

gtied^en Beginnt oud^ l^iet Bereite an Dielen Orten ]^ett)oxrac|enbe Geltung ju ge*

toinnen. @§ bütfte inbeffen leidet feine 5Inf^xüd§e auf biefe (Gebiete aufgeben,

toenn e§ bafüx buxdf) 6onftantino:|3cl unb ben gxöfeten S^l^eil bex euxo^äifd^en

jlütfei entfd)öbigt tüixb. Sfluglanb ift ebenfalls eifxig beftxebt, an me^xexen

$aupt^un!ten, 3. 35. in S5eixut unb Qexufalem, feften gufe ju fäffen; aber be§

gewaltigen (5aaxenxeid§§ natüxlid^e §au:|3taufgäbe liegt töol^l nte^x in bex Solo^

nifation be§ ungelfteuxen @ebiet§ t)on ^ittelafien.

5ll§ id§ 3unt exften 5!Jlale 1887 ben SSoben Sl^xienS betxat unb gleid^ M
bex ßanbung hk blül^enbe beutfd^e ß^olonie in ^oppz obex 3affa fa!^, al§ i(^ in

feinen ^exrltd^en Oxangegäxten fd^toäbifd^e SSauexn eifxig htx bex 5lxbeit fanb unb

in bex Sßüxttembexgex 6d§ule mix blonbe unb blauäugige ^inbex beutfd^e S5ol!§*

liebex mit l^eEex Stimme üoxfangen, ha bxängte ftd§ mix t3on felbft bex G^eban!e

auf: „20ßa§ !önnte au§ biefem :|3xa(^tt)oIlen , t)on bex 91atux mit aEen eblen

©aben gefd^müdtten ßanbe tüiebex toexben, toenn feine xeidf)en, je^t jextxetenen,

öextoüfteten unb gemigT^anbelten gluxen in beutfd^en S5eft^ übexgingen; tt)enn

beutfd^ex fjleig unb beutfd)e ^uteEigen^ hk loext^tjoEcn , feit einem Sa'^xtaufenb

bxadö liegenben 6d^ä^e biefe§ claffift^en S3oben§ au§nü|ten?" Unb al§ ic§ bann

toeitex gegen 5^oxben 30g, al§ iä) in SSeixut unb ©mi^xna hk h'äftige SBet^eili^

gung beutfd^ex unb öftexxeid^ifd)ex ^aufleute an bem xegen intexnationalen §an=

bel§öex!e]^x fal^, ha befcftigte fid^ jenex (SJebanfe immex mel^x ; im ©efpxöd^e mit gleid^=

gefinnten toadtexen ßanb§leuten tüuxbe bann gax oft bex 3öunfd§ unb bie ^of\=

nung laut: 5lut biefe öftlid^en ^ittelmeexlüften muffen, M bex einftigen Sll^eilung

bex Züxhi, ^eutfd^lanb unb Defterxeid§ il^xe §anb legen; l^iex ift bex SBoben,

auf tneldiem an ben gefegneten lüften be§ ^ittelmeexeg unfex SSatexlanb feine

5ld^exbaucolonien gxünben unb in frieblid^en ^IJlitbetüexb mit ben anbexen gxogen

ßultuxnationen @uxopa§ txeten !ann. 5Il§ balb baxauf unfex üoxtxefflic^ex

ßanb§mann (Saxl §umann, ben id^ 1873 in Sm^xna al§ einfad^en ^ngenieux

!ennen lex*nte, bie ipexgamenifrfien 5lltextpmex entbecfte unb mit unöexgleid^lid^em

©efd&idt fie unfexem ^ufeum in S3exlin ^u ft(^exn öexftanb, betxadtjtete iä) biefe

claffifd^en 5Jlaxmoxbilbex al§ ein ^aEabium, toeld§e§ un§ einen 5lnf)3ru(^ auf

bouexnben ßolonialbefi^ in jenen l^exxenlofen Gebieten ftd^exe. §exxenlo§ finb

biefe tüxüfd^en ^Pxotjin^en eigentlid^ fd^on je^t; benn bie ol^nmäd^tige „§ol§e

^foxte" in 6tambul bexmag nid)t einmal i^xe eigenen 5pafd^a§ im S^ume ju

l^alten. @ine üleife bux(^ ha^ uncultiöixte 3ittnexe t)on Metnafien ahzx ift fd^tüie^^

xigex, al§ buxd^ bie meiften X^eilc t)on 5luftralien obex ^fxifa.

5^iemanb !ann fagen, tok hk mäd^tige, feit einem ^ecennium mit übex-

xafd^enbex @nexgie antüad^fenbe (S;olonialbett)egung fid^ in S^^i^^ft geftalten

unb tüie bie 5tT^eilung bex @xbe untex ben gxo^en ßultuxnationen @uxopa§ fid§

öoEäiel^en tt)ixb. ^^lux @in§ fd^eint fd^on ie^t !lax: £)eutfd§lanb !ann nux bann

feinen bexed^tigten Solang ol§ felbftänbige unb unabpngige ^ad^t bel^aupten,

toenn e§ auf bem SSege feinex ß^olonialpoliti! mit enexgifi^ex 5Iu§bauex foxt=

fd^xeitet, unb atuax bxaud)en toxi ebenfo tüol^l fxud^tbaxe 5ldtexbaucolonien, in

tüeld^e bex Uebexfd^ug unfexex ftetig ^une^^menben ^et)öl!exung auStoanbexn !ann.
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al§ günfltg gelegene §anbeUcoIonien, in toeld^en unfer SOßelt^anbel fefte ©tu^=

puntk, unfete glotte gute ^ol^lenftattonen flnbet.

@§ tDurbe mir ntd^t einfallen, meine „^Itgetifd^en ©rinnetungen" mit biefen

coIoniaI=^oIitifd^en ^ettai^tungen pi fd§lie§en, tnenn i^ niä^i, auf (Sxunb

bteiöigjä^riget S5eoT6a(^tungen unb jal^Iteid^er S^teifen in btei Söeltt^eilen , üBet«

jeugt tüäre, ha^ bit große ßolonialfrage für Deutfc^Ianb eine

SeBen§frage ift. ^eber beutfd&e Staatsbürger, ber fein S5aterlanb aufrichtig

lieBt, loirb Beftänbig baran ben!en muffen, ha% in golge unferer geogra^l^ifdien

Sage unb l^iftorifi^en ßnttoidlung bie (Stellung be§ neuen beutfd^en 9ftei(^e§ in

©uro:pa hk gefal^röoUfte unb 'fein ,,^am:|3f um§ 5) afein" mit ben anbexn

Stationen @uro:pa'§ ber fi^toierigfte ift. SSer l^eute burd§ gran!reid^ unb Algerien

reift, tt)irb in biefer SSejiel^ung öiel lernen !önnen. Ueberall ruftet ft(^ bort

ein möd§tige§, talentt)oEe§, öon l^öd^ftem 5^ationaIgefü]^l Befeelte§ S5ol!, um fein

bor ätoanjig ^al^ren öerloreneS „prestige" tnieber ^u getoinnen.

5Der ^ampf um§ Dafein einzig unb aEein ift ha^ große ^ealprincip,

toel(^e§ hk (Sjiftena unb Snttoidlung ber organifd^en 3Belt regelt unb Bebingt,

cBenfo in ber ßoncurrenj ber 33öl!er, loie im ^itbetoerBe ber 5ll^iere unb

^flanjen. S5ei ber ^unel^menben Ueberüölferung @uro:pa'§ unb ber fieBerl^aften

^nttoid^lung be§ mobernen SuIturleBen§ getoinnt bal^er hk 5lu§tt)anberung»frage

unb hk bamit t)er!nü:pfte 6!olonial:politi! eine Sebeutung toie nie 3ut)or.

i)eutf(^lanb, toie Italien, gel^ören ju jenen überöölferten Staaten, bie attjä^rlid^

5laufenbe ber Beften Gräfte an ha§ 5lu§lanb t)erlieren. S3ei ben !o§mo^olitif(^en

Neigungen unfere§ Sßol!e§ unb ber geringen %k^e be§ beutfi^en ^^tationalgefül^lS

t)erfd§mel5en biefelBen Balb mit bem fremben Elemente. SÖßerben biefe toertl^«

t)olIen Gräfte in beutfd&en 5l(!eri6au= unb §anbel§colonien angelegt, fo toerben fie

aur Kräftigung unb jur feften 6tü^e be§ beutfc^en ^utterlanbe§ bienen, ftatt

bemfelben Verloren ju gelten. 5ln 2:alent pr dolonifation fel^lt e§ un§ ftt^er

nic^t. @ine Kolonie toie 5llgerien toürbe unfere äßeltfteHung unb 9^ational!raft

in unfi^äparer $lßeife erl^ö^en. Deutfc^lanb barf gran!rei(^ um ben S5eft^

eine§ folcijen i<^leinobe§ eBenfo Beneiben, toie um fein enttoitfelte§ 5^ationalgefül^l.

^iefe UeBerjeugung BleiBt einer ber mäd^tigften @inbrütfe meiner üieife burd^

Algerien. —



po5 beuffc^c pxamtt im fcc^gc^ntcn ga^r^unbctt

mb ^itns J>amfct aus pancmaiR.

aSon

H» tion iTiliettcron»

51I0 i(^ Tta(^ SOßott unb SÖßenbung fu(^te, um ba§ SHö^tna bet folgenben

^Blattet il^tettt ^nl^alt cjetnöß an bte 6|)t|e ^u fteHen, fanb id§ mtd§ in einiger

SBerlegen'fteit. Wan jagt ^toat, tt)er nur !(at ben!t, !ann an^ ha§ @ebad§te

!ut3 fagen. £)a§ ift lool^l tt)alf)i:, txifft aBet bo(i| ni(^t immer ju. SGßenn ba^

STl^ema t)on beutfd^em i)rama fpti(^t, fo muß i(^ g(ei(^ l^injufügen, bag bie

ttjii^tigete §älfte ber Dramen, t)on benen ]§ier bie ^ebe fein foE, in lateinifdjen

5ßetfen gebid)tet tüaxb. ^leidfttüol^l gehören biefe Iateinif(^en £)ramen ber beut=

f(5en Sitexatur an, nit^t nur toeil ifite Did^ter, 2)atfteIIet unb S^fd^auet 2)eutf(^e

tüaren, fonbetn au(^ toeil fte felbft tto^ ber fremben Sprai^e, bennod^ nad§ @e=

l^alt unb SGßefen beutfi^, fogar bol!§tpmIi(^ beutfd§ finb unb toeil fte ein toid^--

tige§ ©lieb in ber ©efd§id)te be§ beutfi^en £)rama§ bilben. SQßenn toeiter ber

^amlet genannt ttiurbe, fo meine id§ bo(^ bamit nid)t bie 5lragöbie ber ^ragöbien,

fo toie fte au§ 6]§a!efpeare'§ ©eift unb g^eber flog, fonbern ein tuunbetlid§e§

3errbilb, in bem fte Balb nad§ i^rer ©ntfte^ung in ha§ IRe^jeitoir ber toanbetnben

beutfi^en 6(^auf|3ieIerBanben !am.

2öa§ eigentlid^ biefe SSIätter borfül^ren unb ^eid^nen möd^ten, muß borerft

ettüa§ genauer ge!ennäeid^net tüerben, um baburd§ jugleid^ p erüären, tt)eld§e§

3ntereffe eine an ftd§ fonft ret^t fernliegenbe literatifc^e ^rfd^einung un§ bennod^

getoäl^ren !ann.

i)a§ fed^ael^nte 3a]^t]§unbert ift ha^ ©eBurtSja^r be§ mobernen S)rama§,

nid^t nur in £)eutfdölanb, fonbern Bei allen 33öl!ern ber mobernen ^nliux, £)er

mer!roürbige geiftige ^Proceg, buri^ ben e§ entftep, fliegt too^t üBerall au§ äl§n=

lid^en Cluetten l^eröor, toirb burd) biefelBe große geiftige gottfd^rittgBetoegung

angeregt, loirft t)on bem einen ber großen 6;ulturt)öl!er auf ha§ anbere ]§inüBer,

l^ält aud^ im 5lEgemeinen einen :0arallelen ©ang ein, fül^rt aBer bennod^ üBerall

toieber ju einem gan^ eigenartig anberen ^kU, je nad^bem e§ bie geiftige

^P^^fiognomie ber 23öl!er unb i^re öußeren SSerpItniffe Bebingten. 3f)ren §öfte=
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:pun!t erteti^tc biefe erfte ^nttoidlung be§ tnobernen 2)tanta§ i^tiU fd^on um
ben 5lnfan(j, ll^eilg erft um bte 5Jlitte be§ fieBgel^nten 3a]§t!^uubett§. Um bie§

aufc^aulid^et ju motten, genügt e§, an einige toenige 2^!§atfad§en unb an einige

aDPBelannte 5^amen 5u etinnetn.

stalten, too bie SBettjegung um ben SSeginn be§ fed^jel^nten Sol^tl^unbertS

ariijtbi, gelangt ni(^t jur aBfd^Iießenben ^eftaltung eine§ nationalen 5)tama§

t)on folc^er SSebeutung, bog e§ Xxogöbien unb ßomijbien öon Bleibenbem 2ßert]§

unb bamit 2öet!e für hk Sßeltlitetatur l^eröotgeBtac^t l^ätte. 2)a§ l^öl^ete, „ge--

Bilbete" SDtama taug ftd^ ]§ier au§ bex ^^ad^al^mung unb 5la(^16ilbung ber an=

tuen 2;i:agöbie unb ß^omijbie nid§t Io§, toenn e§ aud^ fotool^I ben 6toff!rei§

mannigfad^ ertoeitette , al§ bie SBel^ö^^^ii^Ö^toßifß tu bie gaxBen bex leBenbigen

®egentt)axt taud^te, fo ha% e§ bamit f(^on auf ben aügemeinen @ntU)itfIung§=

gang be§ ^xama§ l^öd^ft föxbexnb toixfte. 3Beitxetd§enben ©influg in bie 2QßeIt=

litexatux l^tnau§ exxang fi(^ hk @tnäelgattung be§ 3texlid§en ©d§äfexbxama§, beffen

6ett)unbexte§ SSoxBilb ®uaxini'§ „Pastor fido" toaxb, 3uexft 1585 aufgefül^xt.

5lu(^ bie D:pex toax eine gxud^t hk\zx bxamatifd^en SSeftxeBungen ; man

badete buxd§ eine neue ^xt bex ©eftaltung bex 50^ufi! in tl)xex S3exbinbung mit

bem SBoxte hk tnal^xe 5lxt , tüie hk 5llten i!§xe S^xagöbien öoxgetxagen !§ätten,

tüiebex ju BeleBen. ^exi*§ (5om:pofition t)on 9tinuccini'§ £)xama „^apl^ne," 1597

in fjloxenj gef:pielt, ift bex exfte ©ipxöfeling biefe§ @eban!en§. ^^leben biefen tjox^

nel^men bxamatifd^en @xäeugniffen Blül^te abex in Italien im 23ol! bie gaxce, ein

6eitenftüdt gu unfexen ?^aftnad§tf:pielen, unb au§ einex 5lxt S5exfd§melpng t)on

hk]zx gaxce unb bex l^ö^exen ßomöbie enttoidtelte fi(^ um bie ^itte be§ fed^=

^el^nten 3ial^x]^unbext§ hk fog. comedia delF arte, hk 6tegxeifcomöbie mit il^xen

t^^ifd^en ^^iguxen be§ .^axleün, ^antalon, ^piexxot u. f. to. 6ie toaxh mit

i^xen im:|)xot)ifitten S^ögen balb bex SieBling be§ S3ol!e§ unb l^at tüeitxeid§enbe

SBixfungen auf hk aEgemeine bxamatifd^e Sitexatux geübt.

güx 6:panien genügt e§, ätoei 5^amen p nennen: l^iex ent^üdfte um 1600

bex fxud^tbaxfte attex bxamatifd^en 2)id^tex, ßope be SSega, bie ^elt mit feinen

Somöbien unb geiftlid^ allegoxifd^en 5luto'§, unb neben toie nad^ il^m feit 1614

bex gxögte ^eiftex bex ^antel= unb ^egencomöbte, 6!aIbexon.

3n gxan!xeid^ extoud^g t^eilg untex italienif(^en, tl§ei(§ untex f:panifd§en

@inf(üffen ha^ claffifd^e fxanäöfifd^e ^xama: ß^oxneille'S exfte 2^xagöbie ift t)om

^atjxt 1636, unb 5Jloliöxe'§ 2:^eatexlaufbal^n Begann ungef&i)x jelftn 3a^xe f^Jötex.

3ln@nglanb abtx fd^xieB unb f:|3ielte 61^a!ef^eaxe feine unftexBlid^en £)xamen

fd^on ätüifd^en 1586 unb 1610. Sd^äfexfpiet, Dpex unb 6tegxeifcomöbie ; ßope bc

35ega unb ßalbexon; GoxneiHe, 9tacine unb 5JloIi^xe neben @]§a!ef:|3eaxe: Itjeld^e

Sßexfd^icbenl^eit, fo xafd§ au§ dl^nlidfien keimen empoxgetxiebcn

!

3n 2)eutfd^Ianb — nun, toie fid^ hk :paxalleie @nttoirflung in £)eutfd^(anb

geftaltete, ha^ eben foE in !uxäen 3ügen l^iex öoxgcfül^xt tüexben. ßeibex fül&xt

e§ un§ äu feinem 61^a!efpeaxe , feinem ßoxneitte obex (Salbexon. 3Bix loollen

gelegentlid^ bex gxoge ni^t au§ bem äßege gelten, toaxum benn unfex ®eniu§

^zxbei fo äuxüdtgeblieben ift.

S)cutfc^e SRunbfc^ou. XVII, 2. . 17
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I.

Um bte ganjc literarifd^e @rf(3§einun(^, mit ber totr un§ alfo ^u Befc^äfttgett

l^aben, in beutli(^e§ ßid^t ju xMen, fei äuöörbetft an ^^l^atfad^en au§ bem üteid^e

ber Söotant! erinnext: an einen ©ergang im großen SeTBen nnb SGßerben ber

5^atur, ber al§ ©leid^nig für hk literarifd^en @rfd§einnngen, tätige nn^ Befc^df^

tigen follen, bienen !ann. 2ßir ben!en nn§ eine toeite, öbe, no^ ipflanjenleere

6tretfe; ©eftein, ©eröE, nod^ nid()t fällig, ber ^PfCanje ben SBoben unb bie '^afy

rnng jn Bieten. 2)urd§ hk SSerül^rnng mit Snft nnb SOßaffer tritt mit bem

^ßroceß ber SSertoitterung an ber Oberftäd^e bie $nmu§BiIbnng ein. 5^nn 16e=

ginnen erft niebrigfte formen be§ ^ftanjentond^feS, 5tlgen, g^Ied^ten, ^ilje, ^Dloofe

im SSoben jn !eimen, überjiel^en il^n raf(j§ in maffenl^after ^robuction§!raft,

Bilben aber felBft toieber toelfenb nnb öertoefenb, neue nnb tragfä^igere ©umu§=

fd^i(^ten, in benen fofort biefelben ^tirrn ft(^ ju l^öl^eren formen il^rer 5lrt Be=

reii^exTt unb l^öl^ere ^Pftanjengattungen ^^a^rung, ©ebei^en unb 2Ba(^§tl^um

ftnben. 5lud^ fie Bereitern bann aBfterbenb ben SSoben toieberum mit ben SSor*

kbingungen für toieber l^öl^er ftreBenbeS 2Ba(jö§tl^um : fo l&aBen toir ba§ S5ilb

eine§ großartigen nie enbenben ^rei§Iaufe§ t)or un§, ber aBer äugleii^ öerBunben

ift mit einem 5luffteigen ju immer l^öl^eren unb reit^eren ßeiftungen, Bi§ enblic§

ba, too einft nur ha^ niebrige ^oo§ am SSoben l^intoud^erte, naä) Qal^rtaufenben

ber majeftätifd^e SSaum feine toeitfd^attenben S^^tge Breitet, ^er ^eim be§

S5aume§ atoar entftanb nid^t innerl^alB jeneg ^rei§Iaufe§; er l^ätte bann nidftt

üBer il^n ]^inau§ge!onnt ; fonbern er felBft toarb Don außen l^ineingetragen , aBer

feine Söuräeln konnten erft 9^a:§rung unb 5ErieB!raft au§ biefem ^oben faugen,

nad^bem i^n iener ^rei§Iauf fo juBereitet tiatte, ha% enblid^ aud^ i!§re ^tii ge=

!ommen toar.

3[m (SJeifte§leBen ber 35öl!er Begegnen un§ ganj analoge §ergänge. ^ud§

l^ier :pfCegt bie ^eriobe ber anfänglichen $umu§BiIbung eine lange ju fein ; toenn

aBer burd^ jufliegenbe .^eime be§ ©öl^eren unb unter ber ©unft förbernber Um=

ftönbe erft einmal eine erfolgreid^e 35ortt)ärt§Betoegung anl)eBt, bann fe^en loir

fie immer in t)erl^öltnißmäßig furjer S^it, ja für hk oBerfläd^lid^e SSetrad^tung

oft in uner!lärlid§er 5lrt f:prungtüeife biejenige l^öd^fte Entfaltung erreid^en, toeld^e

für ie^t nad§ ben gegeBenen SSebingungen mbglid^ ift. 3d& erinnere an hk rafd^

em^orfd^ießenbe SSlütl^e ber ^unft, ^oefie unb ^l^ilofo^l^ie in 5lt]§en; an ba§

5lugufteifc6e g^italter ; an hk 5lu§geftaltung ber d^riftlid^en Dogmati! unb ^ixä)t

burd^ hk ^ird^enoäter ; ober aud§ an hk 2)id§tung unferer ^innefänger im brei*

jel^nten ^al^r^nbert ; an bie SBlütl^e ber älteren ©d^olafti! Bi§ p £)ante l^inan

;

an ha^ ^Cinquecento unb bie l^umaniftifd^e SSlütl^e 3talien§ im bier^el^nten unb

fünfzehnten ^al^rl^unbert. ©erabe im ^ufammen^ang mit biefer le^teren, mit

bem §umani§mu§, Ibnnen toir nun auf bem EinjelgeBiete be§ i)rama§ einen

fold^en SSorgang auf 1^5d§ft le!^rreid§e Sßeife BeoBad^ten. Daß er in Deutfd^lanb

Don benfel6en t)orBereitenben SSebingungen unb Don bemfelBen 5lnftoß au§gel^t,

tok in ben anbern bamaligen (Sulturlänbern, ift fd^on gefagt.

Ein toir!lid§e§ Droma gaB e§ bor bem 16. ^al^rl^unbert in ber mittelalter=

lid^en SBelt nod^ nirgenb§, fonbern nur jtoei Wirten t)on bramatifi^en 6:pielen,

ha^ geiftlidC)=!ir(^lid§e unb ba§ ?5aftnad^t§f:piel. 3ene§ !önnen toir in Deutfd^lanb
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16t§ tn§ ätüölfte ^a^t^unbett ^urücfuetfolgen. 3ßie einft im ^lltertl^unt bic

^rte(^tf(^e ^^ragöbte innerl^alb bei: ^ton^fo§feiern , alfo an l^eiliqet «Statte ent»

ftanb, fo ift anä) ba^ getftltd^e Spiel be§ Mittelalter^ in bet ^iri^e entftanben.

SOßit fönnen ben ^un!t genau U^exä)mn: in ber ßiturgie ber !ird§Iid§en ^uf=

crftel^unggfeier namlid^ l^eigt e§ Qo'^anneS 20, 4): „(5§ liefen akr bie ^tDet

Oünget) mit einanbet, unb ber anbre jünger lief jubor, fd^neller benn ^etruö

unb !am am etften jum @raBe." ^ie§ l^aBen 3tt)ei ©eiftlid^e in ©(^ritten an=

beutenb barjufteEen. 6old§en ^eim einer bramatifd^en ^anblung entfaltete man
3u einer £)arftellung ber 5luferfte!^ung; fie ertoeiterte fid^ ju einer ^arfteHung

ber ganzen 5paffton§gefd§i(i)te; e§ fonberte fid^ eine in l^rift^er Streite auggefül^rtc

einzelne ©pifobe ab al§ Mage ber Maria unter bem ^euj. @in paar anberc

©toffe reil^ten ftd^ in gleicher SSe^anblung an: einige ßegenben, ha^ @t)angelium

ton ben llugen unb tl)örid)ten Jungfrauen. Urfprünglid^ fanben fold§e ^ar=

ftettungen in ber ^ird^e unb nur burd^ ©eiftlid^e ftatt; erft fpäter auf ben ^ird^«

l^öfen, auf ben Mär!ten unb unter SSetl^eiligung be§ 33ol!e§. Man fteHt fid^

ba^ Sßefen biefer Spiele am rid^tigften t)or, tnenn man fie öoUftönbig al§

Seitenftüdte ju ben Bilblid^en S)arftcKungen ber ^eiligen (Sefd^i(^ten Betrad^tet,

mit benen ßird^en, ^lä^e unb Käufer jur @rh)edfung ber 5lnbad^t gefd^müdft

tüurben. £)ie SSegeBenl^eiten follten, tnie bort im tobten, b. )§. unBetoeglid^en

S5tlb auf ber gemalten päd^e ober in Stein unb §ola, fo l^ier in Belebter §anb*

Jung gefpräd^gtoeife ^ur Erbauung ber Seelen torgefteUt toerben. 2)a§ finb

^eime be§ 2)rama§, aber jum tDir!lid^en £)rama fel^lte nod^ faft 5llle§.

Mit ben gaftnad^t^fpielen !^at e§ eine äl^nlid^e ^elüanbtnig. Seit S^^t«

i^unberten l^atte ftd§ ein groger Sd§a^ tjon Sd^toänlen unb !leinen ^rjöl^lungen

angefammelt, hk einen beliebten ©egenftanb ber allgemeinen Unterl^altung bil=

beten; 5lnfang§ meift in ®ebi(^tform nur münblid^ fortgepflanzt, pm guten

2^eil getoerbgmögig bitri^ hk gal^renben unb Spielleute, fpäter in Samm-
lungen gebrüht unb je^t übertoiegenb in ^^rofa. @§ ift ber Stoff, au§ bem

bann juerft in Italien bie ^unftform ber 3^ot)eKe ertoud)!. Jn biefen @r=

^ä'^lungen l^atte fid^ eine 9iei^e tt)pifd§er 6;!^ara!tere , bie al§ beliebte Präger ber

©efd^id^ten immer toieberlel^rten, ^ufammengefunben unb in fd^arfer ßl^aralterifti!

burd^gebilbet : ber Sßud^erer, ber ®eia^al§, ber Cluadffalber, ber betrogene 5leufel;

ber fd^maro^enbe Mönd^, ber lüfternejpfaffe; ber gefräßige S5auer; hk liftige

grau mit bem betrogenen (S^zmann, ber §ül§ner fte^lenbe Sanb§!ned6t — eine

Valerie ton jum I^^eil ettt3a§ beben!lid^en , aber ergö^lid^en ^^ara!ter!öpfen.

©an3 fo nun, tnie man M ben btblifd^ legenbarifd^en Stoffen auf ben @eban!en

!am, fie ftatt im ©ebid^t ober SSilb burd^ lebenbe ^erfonen fpred^enb tor^ufül^ren,

fo ließ man aud^ fold§e Sd&tnänle, anftatt fie in (Sebid^ten torjulefen, in ^frofa

3U eräd^len, jur @rl^5^ung il^rer o'^nel^in !räftigen SGßirluug in ®efpröd^^= unb

$anblung§form agiren. 5lud^ l^ier fel^len nodC) bie ttid^tigften SSebingungcn'^eineg

tüa'^ren ^rama§. ^^ber aud^ l^ier finb Elemente baju: tnie in ben geiftlid^en

Spielen ba§ ^ol^e $Pat^o§, ja bie l^öd^fte ^ragü, tneld^e bic Söeltgefd^id^te gc«

fe!^en l^at
; fo l^ier in hin gaftnad^t^fpielen lomifd^e dl^araltere, fd^atfe S^it^nung,

fd^lagfertiger Dialog. 5Da§ finb bie Dinge, bie bem Drama ben SBobcn bereiten,

17*
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in betn e§ ^u feiner Seit SOßurjeln fd^Iagen !ann: e§ finb bie etften !§umu§bil-

benben Generationen unfere§ Botonifc^en ©leid^niflel.

3n ^eutfd^lanb feigen toix ha^ gaftnad^tfpiel toenigfteng feit ber ^itte be&

fünfjel^nten ^alftr^nnbertS luftig oufBIü'^en; in 5Rürn6erg glönjten bamit l3or OTen

bie 5!JIeifter §an§ ülofen^Iüt unb §an§ SSoI^. Einige ^al^r^el^nte tüeiter, unb

ber guntQni§mu§, öon bem nun für ha§ 2)rania hu fruchtbaren Meinte ju

l^öl^erem 2öud§fe !ommen foEten, l^ielt feinen ©injug in i)eutf(^Ianb. i)er

§umani§mu§ tooüte 6e!annt(i(^ hk alte römifi^ = gried)if(^e Stöelt in ^unft^

2Biffenfd§aft unb ßeBenSfül^rung nid^t nur jur SSelel^rung unb greube ftubiren,

fonbern er trug ftd§ mit bent (Seban!en, fie unmittelbar ju neuem Seben ju exv

toerfcn. £)a§ ßatein, tt)el(^e§ bie 6pra(^e ber |)umaniften ttjar, mußte bafür

jutjörberft t)on ben ©ntfteHungen, bie e§ unter bem 6d)oIaftici§mu§ erlitten l^atte,

gefäubert unb äugleit^ für ben ®ebrauc§ bes täglichen 2eben§ aufgefrifd^t loerben-

2ßa§ !onnte bafür geeigneter fein, al§ ba§ 6tubium ber römifd^en ßuftfpiel=

bi(^ter, toeld^e fic§ eben in ber Sprache be§ töglid^en SeBen§ betüegten. f)al^er

ha§ große 5lnfe^en, toeld^eg 5piautu§ unb Zmn^, befonber§ ^erenj in ber 6(^ule

ber §umaniften genoß. Sog e§ ha nid§t na"^, biefe betüunberten ß;om5bien au(^

toieber aufzuführen, tüie man 3. 35. jur felben 3^it bie Oben be§ ^oraj mit

Melobien öerfaft, um fie mit ber 3ugenb ber gelehrten 6(^ulen ju fingen ? Unb

tote e§ 3ur Silbung eine§ ^umaniften gehörte, toie e§ fo gu fagen eine 6ad^e

be§ gelehrten 5tnftanbe§ für i'^n tüar, fid^ in ber £)i(^tung öon tt)ol^lgefe|ten

tüei^raud^buftigen Oben in ben S5er§maßen be§ ^oraj unb feiner £)id)tergenoffen

ergel^en 3u !önnen, mußte xijm nid^t ebenfo gut ber ©eban!e fommen, e§ aud^

bem l^od^gefeierten S^erenj in ßomöbien feine§ 6tile§ nad^^utl^un?

3n ber X^at fe^en tnir folc^e ®eban!en gegen @nbe be§ fünfzehnten 3al^r-

]^unbert§ unter ben fübbeutfd§en §umaniften leimen; tüir feigen fie burd§ hm
großen S^ieud^Iin zur Zfjjai toerben. @§ tüar im 3a^re 1497, baß 9fleud^Iin öor

feinem (SJönner, bem ^urfürften ^]^ili:p:p t)on ber ^falj, fein teren^ianifd^ ge=

formtet Iateinifd§e§ ßuftfpiel „Progymnasmata" ober „Henno" burd^ Sd^üter unb

greunbe zur ^arftellung brad^te. @in S5eri(^terftatter t)on l^eute toürbe gefagt

l^aben: i)a§ 6tüd^ ^tte einen ,4enfatione](Ien" Erfolg. 5Der entzüdtte ^urfürft

lub £)id§ter unb i)arfteller zur Xafel unb befd^en!te fie. ^er ^eri(^t barüber

Verbreitete ftd§ rafd§ hm^ hk l^umaniftifd§en Greife, toeld^e in reid^l^altigem

S5rieftüed§fel toie burd§ z^^i^^td^ ^o^ Sd^ule z^^ 6d^ule, t)on §of z^ «&of

toanbernbe Se!§rer unb 6d§üler einen pd^ft regen inneren 33er!el^r untereinanber

unterl^ielten. £)er t)or 5lEen 5lnberen bamal§ ge:priefene unb al§ erfte 5Iutorität

geeierte §umanift ^onrab Zeitig gab ha^ Stid^tnort au§ : Üteud^Iin ^aU i)eutfd^=

lanb mit einer neuen ^unft befd^en!t. Unb er l^atte t)oE!ommen D^ied^t baran,

toie ber Erfolg zeigte, toenn au^ nid^t in bem 6inne, tok er e§ meinte. 60
toarb 3fleud^Hn'§ „Henno" zu einer literarifd^en 2:5at erften 3ftange§.

5!Jler!U)ürbig ift nun, tnie S^leud^Iin habei öerful^r : in ber ?^ rm al^mte er,

fo gut er !onnte unb fotoeit er fie begriff, fein römifd^eg SBorbilb nad^, aber

feinen Stoff entnal^m er ber ©egentoart, nämlid^ einem bamal§ beliebten

franzöftfdf)en gaftnad^tf:|3iel „Maltre Pathelin", beffen 2^ejt er aber fd^tnerlid^

babei zur §anb ^atte. SSermutl^lid^ l^atte er e§ Izi feinem 5lufent!öalte in
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Utan!teid§ bort f:pielen feigen. 60 tjeretnigte fi(^ in feinem ^rama ha^ 3llte

mit bem 3^euen: 2)a§ 5IIte tüanbelte fid^ aber butd§ biefe SSerbinbung 3U einet

nenen gorm ober SSarietät feiner ^rt nm, gleid§ bem ^ftanjenteim, ber in einen

neuen SSoben fällt. 3fleu(^Iin bel^ielt öon feinem rbmifi^en ^orBitb au(^ bic

li^eilung in fünf 5lcte Bei, fd^einbar nur eine 5leu§erlid§!eit , hk aber öon

augerorbentlid^ tüic^tigen golgerx tüarb. 6ie führte nämlid^ hie neuen ^aä)^

bid^ter unb fomit bie gan^e moberne 2)ramatif allmälig ju' bem SSetougtfein

be§ tüa^ren bramatifd^en 5luf6aue§, au§ ber eben biefe günftl^eitung ]^erau§=

^etoad^fen toax. ^n anberer SOßeife folgenreid^ tüarb ein 3^^ite§. £)a§ römifd^e

Suftf^icl l^at feine d^öre, toie fie 3U bem gried^ifd^en £)rama at§ tüefentlid^er

^eftanbtl^eil gehören. £)a§ 23orBi(b ber gried^ifd&en ^^ragöbie mag e§ fein,

toeld^eg, fei e§ unmittelbar ober burd§ eine un§ nod^ nid^t befannte SSermittelung,

ben 9teud^lin barauf fül^rte, {eben ber t)ier erften 5lcte feine§ „Menno" mit einem

€^orIieb ab^ufdaliegen , toeId^e§ in allgemeinen SSetrad^tungen bem 3n!§alt be§

tjor^erge^enben ^cte§ folgt. SBol^l toeil man aber bamal§ mit ben fd^tüierigen

Sßerfen ber gried§ifd§en ß^öre nod^ nid^t§ anzufangen tüußte, fie au(^ in ber

lateinifd^en Sßoefie fein 6eitenftücf ^aben, toä^lte 3leud)lin babei hk gorm ber

römifd)en S^rüer. Singen lie^ er biefe ßl^bre in ber Söeife be§ bamal§

frifd^ aufblü^enben beutfd^en tonftliebe§; ein pfäl^ifd^er ^uftcu§ fe^te hk

^elobien ba3u.

5ltte§ hk§ badete nun alöbalb ^onrab 6!elti§ nad^iual^men in einem

„Ludus Dianae," 6:piel ton ber ^iana, tDeld§e§ er 1501 t)or ^önig ^a^-imilian

3U Qm^ äur ^uffü^rung brad^te, ein :|3l)rafenreid^e§ geftfpiel o!^ne eine @^ur

bramatifd^en ß]^ara!ter§. ©leid^trol^l trug e§ burd§ hk 5lutorität feine§ S5er«

faffer§ 5ur ^öfbexung ber €>a^e M. ^nbeffen Vergingen bod§ ie^t britte^alb

gal^räel^nte, tl^e ber t)on S^leud^lin gepflan^te junge SSaum leben§!räftigen Unter=

toalb um fid^ l^er au§ftreute. Die 2)inge mußten bod§ tüieberum erft reifen.

6etn „Henno" tüarb jtüar gleid) nad§ ber ^uffül^rung nebft einem fd^on öor^^er

^efd^riebenen me!^r polemifd^en £)rama „Sergius" gebrudft unb oft toiebergebrudtt

;

für ben Sd^ulgebraud() toie ein claffifd§er 5lutor commentirt; auf alten gele^^rten

6d^ulen gelefen; getcife aud§ öielfad^ ficf:pielt, ba§ betüeifen fd^on jtüei tjer*

fd)icbene me^rftimmige ßompofttionen ber urfprünglid^ nur einftimmigen 5!}telo=

bien ju ben ß^^ören (oon 1523 unb 1534). @r toarb fpäter oft überfe^t, nad§-

(^ebilbet, ja fogar nadf) ^tüeü^unbert ^a^ren nod§ 1690 t)on ß^l^rift. SBeife in

einzelnen ^JJIotitjen für bie ßomöbie: ,,i)er betrogene SSetrug" tjertüertl^et. (Sin

anbereö lateinifd^e§ jDrama aber, tüeld()e§ in äl^nlid^er SSeife folgenreid^ getüirft

l^dtte, entftanb erft 1525: ber „Acolastus" (b. ^. bie ^arabel t)om Verlornen

<5o]^n) be§ 5^ieberlänbei§ ®nap]^eu§.

@^c tüir aber ben gaben ^ier toeiter t)erfolgen, ift e§ nöt^ig, ben 23lidf

aunöd^ft nad^ ber ©d^tnei^ ju ttjenben, bon ttjo eben je^t neue frud^tbarc

^Beübungen ausgingen. 2ßir muffen un§ baran erinnern, ha% toir mit ben

3n)an3iger ^a^^ren be§ ^[al^rl^unbertS in ber S^it l^öd^fter Ergriffenl^eit be§ ganzen

Ji5ol!e§ in atten feinen Sd^idjten burd^ bie Siteformation ftel^en. Die ürd^lid^e

^olemi! ttjar längft au§ bem gelehrten ßatein in bie ^utterfprad^e , löngft ou§

ben Greifen ber ,^ird^en= unb Staatsmänner bi§ in hk unterften Greife be§
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23oI!e§ ^eraBgeftiegen. @ine glut^ tjon glugBIöttetn ergog \i^ nUx bie 2ÖßeIt,

üeine 6d^tiften in S3et§ unb Ütebe, btc bie großen graben ber Q^tt an jebe^

§et3 legten, in iebe §ütte trugen; in fül^nent Ingtiff t)oxtr)äxt§ ftürntenb, halb

mit teigigem 6:pott, Balb mit berben ^eulenfd)Iägen
;

fd§onung§lo§ gegen hie

Sä)Mä)m be§ ®egner§; tü(!fi(^t§Io§ gegen 5lIIe§, tüo§ Bi§ bal^in fd^eue @i^t«

futd^t gefotbert l^atte. 3n S^exn lebte unb tpir!te einer ber !etfften unb geift*

Doüften ^äm:|3en auf biefen 6d§lad§tfelbern ber Sfleformation , 9flicoIau§ 5P^anuet

Staatsmann unb Krieger, 5P^aler unb ^iä)kx 3ugleid§. @r Verfiel barauf, feine

$PoIemi! in bie gorm be§ gaftnad)tfpiel§ 3U !(eiben. SOßä^renb er feI6ft 1522

mit feinen ßanbSleuten in ^tolien ^u fjelbe lag, fpielten ju |)aufe in ^ern ouf

gaftnad^t bie SSürger ouf offener ß^affe feine gaftna(^tf:piele : „barin hit 2Qßal^r=

]§eit in 6(i)erätoeife t)om $Pa:|3ft unb feiner ^riefterfd^aft gemelbet/' „item ein

atoeiteS 6piel barnad^, angeigenb großen Unterfd^ieb ätoifd^en bem ^ap^i unb

6]§rifto Qefu, unferm 6eligmatter." 60 toarb ba§ fjaftnad^tfpiel, 16i§ bal^in

nur ein SEräger l^armlofer Sd^er^e, in ben großen ^am:pf ber S^it l^ineingejogen

unb mit bem ganzen ßrnft ber ©egentüart erfüllt. Qmmer neue Drudfe be^

!ed^en 5!Jlanuerfdöen $Pam:|3]^lete§ mußten erfd^einen , um ben 3)urft ber ßefertoelt

3u fättigen. 5lnbere öoüstpmlid^e SDid^ter folgten bem gegebenen 23eif:pieL

5lud^ hit in ber bamaligen t)ol!§t]^ümIi(^en Literatur fel^r beliebte gorm be^

@efpräd§§ in S5er§ unb ^frofa toarb l§ie unb ba ju einer toirüid^ bargefteHten

bramatifd^en 6cene erweitert, unb in ber 6d§toei3 brad^ unter ber, ftarfen

nationalen Erregung biefer Drang jum 2)ramatif(^en nod^ auf einem anbern

©ebiet l^eröor: ben Stoffen ber l^eiligen ©efd^ic&te in ben geiftlid^en Sipielen

ftellte man ein h)eltli(^e§ nationale^ Spiel in äl^nlid^er S5e]§anbIung§toeife gegen»

über, ba§ ^EeUenfpiel, in bem bie Sage t)on %eVi unb ber ^Befreiung ber S(^toeij

bramatifd^ bargefteUt toarb. @§ bürfte in feiner älteften ^eftalt um ba§ ^ai^x

1525 entftanben fein. S'^ax toar aud§ bie§ fo toenig toie bie f^aftnad^tfpiele

ein toir!(id§e§ 2)rama, aber e§ entl^ielt gleid^tooi^I bieg 5Iüe§ einen toeiteren

S5ortoört§f(^ritt. SBetoegte ft(^ ha^ bumaniftifd^e £)rama 3fieud§Iin'§ unb feiner

Silad^folger in ber Sprad^e be§ claffifd^en 5lltert^um§, fo rebeten biefe Spiele

ba§ S5ol! in feiner eigenen Sprad^e an, in ber Sproc^e be§ neu eingerichteten

beutfd^en ®otte§bienfte§ , ber lut^erifd^en S5ibe(, be§ frifd^ erblü^enben eöange*

lifd^en ^ird)enliebe§. SCßolIten jene erften lateinifd§ = beutfc^en £)ramen nur bem

poetifd^en 23ergnügen unb jugleid^ ber ^Päbagogi! bienen, fo treten biefe Spiele

mitten in hit große SSetoegung unb Erregung be§ gegentoärtigen 2eben§ l^inein.

2)ie§ 5ltte§ tüir!te nun gleid^ toieber auf ba§ daffifd^c £)rama 9teud^Iin'fd^er

2^rabttion l^inüber. £)enn eben ie^t gel^t hie t)on 9teud)Iin au§geftreute bramatifd^e

Saat auf unb toa§ inätoifd^cn entftanben, aber im engeren ^m^ geblieben toar,

tritt je^t in bie Deffentlid^!eit l^inauS. £)a tooHte e§ nun ha^ ^lüä, baß t)on

ben t)ier l^erDorragenbften !^umaniftifd^en S)ramati!ern ber nöd^ften ^al^r^el^nte ber

eine t)on 1530—36 in S5afel al§ Sd^ulmeifter toirfte: Sijt f8ixä, ober toie er fid^

nad§ §umoniftenart lateinifd^ nannte 3Ct)ftu§ S3etuleiu§, ein geborener 5lug§=

burger. Offenbar berül^rt t)on htm nationalen 3^9/ toeld^er burd§ hit fd§toei5e=

rifd^en bramatifd^en ^luffül^rungen ging, fd^rieb er fein erfte§ Drama „Sufanna'V

obtool^l e§ fonft im daffifd^en Stil unb für feine Sd^üler gebid^tet ift, bod&
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Tit(^t lateinifd^ fonbern beutfd^. 2)et ältefle Dxurf ift öotn So^xe 1532. S9etu=

(eiu§ feixte 1536 aU 9tectox bex 6t. ?lnncnfd)ule nac^ 5luq§6uxg äuxütf uttb

ftaxb l^iex 1554. ^üx bie ßectüxe unb bie 5luffü^xunqen feinex 6d^ülex ü6ex=

je^te ex bann fein £)xama Don bex 6ujanne au(^ in§ ßateinifdöe. @Benfo

bic^tete ex baxnad^ feine toeitexen jDxamen in Beiben Spxad^en, halb in bex

einen, Balb in bex anbexen äuexft. 2)ie 5^enbxutfe, SÖeaxbeitungen unb ^a(^=

tüixfungen biefex £)xanien giel^en fi(^ Bi§ in§ ftebenjel^nte 3i0^x]^unbext l^inaB.

9^od§ gefi^ä^tex, texBxeitetex unb einftugxeic^ex ftnb hk bxei^e^n lateinifd^en

Dxamen be§ 3^iebexlänbex§ ^eoxg 5[Racxo:|)ebiu§ c^etüoxben, bex qI§ üiedox bex

6d^u(e äu gexäogeuBufd) , Seiben unb Utxed^t tnixfte unb 1558 ftaxB. 5^eBen

i^m glönäte aU Dxantatüex ein ättjeitex 9liebexlänbex: bex fd^on genannte

äBil^elm @na^]^aeu§ , bex na^ toed^felöoHen 6(i)i(ffalen , in bie i^n feine §in=

neißung aux 3^efoxmation ftüxjte, 1568 ju 5loxben ftaxb. 6einex Dxanten ftnb

ätuax ni(^t fo t)iel, oI§ be§ 5Jlacxo^ebiu§ obex S5etuleiu§, aBex fein öox^tn ex=

tüä^nteg exftling§tüex! , bex „Acolastus", gebid^tet 1525, gebxudft 3uexft 1529,

ift gexabeju ein ^O^uftextoex! füx fein ^al^xl^unbext getüoxben. ^khtx in anbexex

§infi(^t tt3ix!unö§xei(^ unb bexül^mt touxben hk lateinifd^en , imntex aBex aud^

gleid^ obex bod^ Balb nad^ il^^-em ©xfdtjeinen auc^ in§ Deutfd^e üBexfe^ten

2)xanien be§ 2:i§onta§ ^ixd^ntaix obex, toie ex fid§ lateinifd^ nennt, 5Jlaogeox =

gu§, eine§ 5fjiebexBaiexn , bex 1563 al§ eöangelifd^ex $faxxex p äßie§Iod^ in

iBoben ftaxB. 3öa§ i^n t)ox ben 5Inbexen au§aeid§net, ift bie fi^axfe ^olemifd^e

%htx unb hk üBexmüt^ige i)exB]^eit, mit bex ex in hk !ixd^en:|)oIitifd6en gxagen

bex ^egentoaxt eingxiff, 3. 35. in feinem „Kaufmann'', „einex geiftltd^en jlxagoebi,

baxinnen bex Untexfd^ieb a>3oftolifd§ex unb gxoB :|3apiftifd§ex 2eijX — aBgebilbet

toixh," obex gax in bem „^oxbbxonb," (t)on 1541) „in tüeld^em be§ $apfte§

unb feinex $pa:ptften exfd^xed^lid^e 5lnfd§Iäge unb baxauf mit bex %^ai tJoEftxedtte

^onbel oexmelbet unb entbed^t tüexben." £)ex ^oxbBxennex biefe§ 6tüd^e§, ba§

bod^ mel^x ein bxamatiftxte§ ^fam^l^Iet aU ein £)xama genannt tüexben mufe, ift

§ex3og §einxid§ öon S5xaunfd§toeig, jenex fanatifd^e ©egnex box 9lefoxmation, gegen

ben fid^ im gleid^en ^al^xe mit 91aogeoxgu§' ^xama aud^ Sut!§ex'§ 6d^xift

„mhtx $an§ äBuxft" xicfjtete.

^ä) fel§e bat)on ah, l^iex bex £)id§tex unb 2)xamen au§ bex gxofeen ^enge

nod^ mel^x ju nennen, l^aBen fte bo(^ alle nux nod^ ein Iitexaxgefd§id^tlid^e§

3[ntexeffe. ^exöoxge^oBen fei aBex nod), ha% neben ben fielen @in§elbxud^en t)on

3)xamen Beibex 6pxad§en au§ biefex 3ßit aud^ ^tüei tüeitöexBxeitete Sammlungen

^umaniftifd^ex lateinifd^ex Examen exfd^ienen, hk eine 1541 bei SSxi^lingex in

SBafel mit Examen t)on @nartoeu§, SBetuIejug, ^acxopebiuS, 5^aogeoxgu§,

6xocu§, ^apeu§ unb 3oöitiu§, hk ^tüeite 1547 Bei £)poxinu8 in SBafel mit

fedt)3el^n 2)xamen tjon SBetulejuS, 5taogeoxg, (5xocu§, 3oöitiu8, Si^Ö^ß^ unb bxet

5lnbexen. SBeftimmt, um an ben gelel^xten ©deuten ben toegen feine§ ^nl^ölteä

öielfad^ Bebenüid^en Zmn^ ju exfe^en, geigen un§ hk Sammlungen eben ha=

buxd^, in toeld^em Slnfe^en fold^e Examen bamal§ ftanbcn, unb toix l^oBen hdbd

ftet§ ni(^t aHein an bie ßectüxe in bex Sd^ule, fonbexn äugleid^ an xegelmdgig

toiebexlel^xenbe ^uffül^xungen buxd§ bie Sd^ülex 3U ben!en.
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^og nun toit!(ic§ tiefe ganje Dtamoti! al§ ein ^a^tonä)^ be§ Üleud^lin'fd^en

„Henno" Betrachtet tüerben ntug, bais jcigt un§ nid^t nur i^re ganje 5lrt unb Söeife

bi§ auf hk (Sinfügunc^ ber ßl^orgefänc^e l^eraS, fonbern e§ tüirb un§ anä) oft genug

in ben 33orreben au§brüc!(i(5 Bezeugt, äöorin biefe Dramen aber öon üieui^lin

bennod^ aBtoeii^en, ba^ ift ber Stoff, bem fte ftd) ber großen ^el^rja^l nad^

äutoenben, nömlid^ bie bramatifd^e SBel^anblung ber BiBIifd^en ®ef(^id§ten.

3n il^nen fal^ man ben toal^ren Stoff, ben hu d^riftlid^e SSelt ben ]^eibnifd)en

ö^aBeln ber antuen ^ragöbien unb ß^ombbien entgegenjuftellen f)dht unb burd^

beffen DarfteHung unb 33erBreitung im S5oI!e hu ^unft ftd^ sugleid^ ein !ird&=

Iid^e§ S3erbienft ertoerbe. 3n biefem Sinne fogte aud§ ßut^er hu Sad^e auf.

^a§ fte'^t man 3. $8. au§ feinen 5ßorreben ju ben SSüd^ern 3ubitl^ unb ^oBia§

unb anberen Upotxtjp^en, in benen er hu ^nnal^me äußert, aud§ hu 3uben

möd^ten fd^on fold^e ©efd^ic^ten toie öon ^ubitlft, %obxa§, Sufanno, oon Daniel

unb bem S5el ju S5aT6el jur SSele^rung ber 3ugenb gefpielt ^a6en. Unb al§

ber i)effauer Sd^ulmeifter 3oad). (Sreff, ein eifriger :|)roteftantifdf;er Dramatüer,

t)on feinem Su^erintenbenten be§tt)egen angefochten tüarb, nal^men il§n Sut'^er,

^eland^tl^on u. 51. in amtlid^en ^utad^ten auf ha^ ^räftigfte in Sd^u^. So
feigen tüix benn im ßaufe be§ ^al^r^^unberts eine lange üieil^e Biblifd^er Stoffe

lateinifi^ unb beutfd^ öugerlid^ in ber ^oi'm ber altrömifd^en ßomöbie unb t)iel=

fad§ in ganj birecter ^^InleT^nung an S^erenj über hu Sd^ulbü^ne ge^^en: 5lbam
unb @t)a, ^ain unb 5lbel, 5^oal§, ^Ibra^am unb 3faac, 3faac unb

Sftebecca, 3acob, 3ofe)3]^ (ein t)iel bearbeiteter Stoff), bie §iftorie t)om

gol benen ^alb, ber Qn^ burd§ bcn^orban, 3ep:§t^a,Simfon,9lut^,
@Ii unb feine Söl^ne, Saul unb ^aoib, Samuel unb Saul, 5Dat)ib in

oerfd^iebenen ßeben§lagen, ba§ Uxtl^eil SaIomoni§, bie ^Belagerung Samaria'g,
^erubabel, .&iob, @Iia§, @Ufa, 3ona§, ^eremiaö, ©jed^iel,

Daniel, ^ubitl^, Xobia§, ^accabäer, ßftl^er unb aU gan^ befonber§

beliebter Stoff hu ®efd^icf)te öon ber Sufanna. 5lu§ bem neuen ^eftament

3o]§anne§ ber Käufer, ber S5et]§le]§emitifd§e ^inbermorb, ber ätnölfjä^rige

3efu§ im 2!em:|3el, hu ©odi^eit ju Sana; bie ©oangelien öom getreuen §au§=

t)ater, t)om 2Beinberg be§ §errn, t)om cananäifd^en "^^ib , tion ben S5efeffenen,

üom ^irtenamt ß^l^rifti, üom reid§en 5J^ann unb armen SajaruS; hu ^uf=

ertüedtung be§ ßajarug, t)on ben llugen unb tl^örid^ten Jungfrauen, öom t)er=

lorenen Sol^n (tnieber ein befonber§ beöorjugter Stoff) u. f. tu. U§ ju einer

Dramatifirung ber ganzen 5lpoftelgefd6id§te f)erab. §ierin toixti nun öor Willem

tbtn hu 5luffaffung, tüeld^e aud§ ßutl^er unb feine greunbe au§f:pred§en , bafe

burd^ fold§e DarfteEungen hu l^eiligen ©efd^id^ten ber Qugenb unb burd^ fte

tt)ieber allem S5ol! red^t belannt unb anfd^aulid§ gemad^t toerben foEen, tnte

burd§ gute SÖilber. So fagt 3. 35. ^rüginger in ber Sßorrebe 5U feiner ß^omöbie

„3]om reid^en ^ann unb armen ßa^arug" : ,,2Benn ein (^^riftenmenfd^ fold§

Spiel !lärlid§ t)or klugen fie^t ^anbeln unb gleid^ tnie ein l^übfd§ ®e =

mälbe mit allen feinen g^arben au§geftrid§en tjor il^m fielet, fo ift au^ mög-

lid§, e§ mug il^n betüegen unb ju ^erjen ge!^en." ^ber babei bleiben hu
^id^ter nid^t [teilen, fonbern fte fteEen fid§ mit il^ren 5lrbeiten ganj birect in

ben 2)ienft ber reformatorifd^en ober be^iel^ungStoeife , aber öiel feltener, ber
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anttteformotoxifd^en ^olemü. 3n SSetfpielen tote in 5lu§einQnbetfe^ungen unb

5DtaIogen etöttexn fte bk toti^tigften t^xagen be§ gxogcn üxd^tii^en 6txctte§ in

t)oI!§t^ümItd§ex SCßeife; untex jd^axfcn getüö-önlid^ l^öi^ft pexfönli^en ^ntjectiöen

üBexgiegen fte ben (Segnex mit 6pott unb §o]^n.

^an !önnte nun tt)ol§l meinen: SBelel^xung, ^nxegung unb ^folemi! toäxen

bod^ baBei in engen ^xeifen geBIieBen, ha e§ M i« "ii^' ii^ gelegentliche ^uf=

fül^xungen an geleierten 6d§ulen l^anbclte. ^ie 6a(^e liegt aBex fel^x anbexg.

Söol^I -Blieben biefe ^-xamcn infofern ftetg @(^ulbxamen, al§ fie öon ßel^xexn ge=

fd^xieben, mit ben 8d§ülexn gelefen unb füx hie ^luffül^xungen ben 6(^ülexn

einftubixt tourben. ßxftlic^ aBex toaxen biefe ^luffül^xungen xegelmögige. i)enn

hk 6d§uIoxbnungen nahmen \xä) bex neuen ^unft aU eine§ t)oxtxeffli(^en :päbago=

gifd^en 5!JlitteI§ an, namentlid^ feit bex buxd) ^eland^tl^on getxagenen l^umani«

ftif(^en 3flefoxm bex Schulen. @in, toenn nid^t ^tDeimal im 3a^xe mußten hk

Sd^ülex antue obex biefe mobexnen Dxamen fpielen, tl§et(§ jux Hebung im Satein,

tl^eilg aU eine Prüfung füx i^xe ^oxtfd^xitte. ©d^on biefe Sd^ulauffül^xungen

ftnb o^ne 3^ßif^^ ouct) öon ^nbexcn al§ ben bex Sd^ule ^^extnanbten eifrig be=

fud^t tDoxben. 2ßax bod^ ha^ ßatein bamal§ nid^t nux ben ©elel^xten, fonbern

ben ©ebilbeten übexl^oupt geläufig, unb ©elel^xte tok ©ebilbete ftanben mit il^xex

ganjen ^(uffaffung bex i)inge bamal§ nod^ mit bex gxogen ^affe be§ 33ol!e§

auf bem gleid^en naiöen unb buxd^au^ t)oI!§tieümIideen 6tanb^un!t. S)ann dbex

blieb e§ ja aud^ nid^t M biefen lateinifd^en 5Iuffü^xungen. @§ ift fd&on öftex§

bemexft, ha% aEe biefe Studie gleid§ aud^ ^eutfd^ beaxbeitet töuxben, natüxlid^ jux

^axfteUung buxc^ eben biefelben ^d^ülex, toeld^e fte aud^ lateinifi^ fpielten. £)eftex§

toexben fold^e beutfd§e ^luffül^xungen t3on ben ©d^uloxbnungen felbft angeoxbnet,

a. 35. in bex ^xt, ha% ein ©tüdt ^eute in bex 6d§ule lateinifd^ Qefpielt toaxb,

moxgen auf bem Sfiat^l^aug t)ox ben ©tabtl^exxen unb öoxnel^men (Säften toiebexum

lateinifd^ unb enblid§ übexmoxgen auf offenem ^ax!t oox allem 35ol!e beutfd^.

60 fallen fid§ aEe klaffen bex S3et)öl!exung in li^eilnalöme gefegt. 2Bix lefen

fogax, ba§ güxften 3. SB. Ui ^Intoefenl^eit öoxnel^mex ©äfte obex Ui ^od^jeiten

unb anbexn geftlid^teiten hk jungen Sd^aufpielex füx eine ^luffü^xung ju ftd§

auf§ Sd^log entboten. 3n 6txapuxg entftanb in bex atoeiten Hälfte be§ 3a^x=

l^unbextg fo ettüog tük eine lr)ot)leingexid&tete unb ftattlid^ auggexüftete ftänbige

S3ü^ne füx bie 5luffü^rungen bex ftubixenben ^ugenb. 5£)ie§ afabemifd^e jE^eatex

toax toeit unb bxeit bexü^mt. @§ !ann baftex buxd^auS nid^t Sßunbex nel^men,

ba§ fold^e 5luffül§xungen einen ©egenftanb allgemeinftex 3:ieeilna]eme, ja tin

tt)id§tige§ 6tüdt bex öffentlid^en Untex^altung bilbeten. 2)a6 fte nux ein= obex

ätoeimal im Safite ftattfanben, l^attc jebenfaH§ hk nid^t 3U unteifd^ä^enbe fjolge,

bafe hk Spannung bxauf t)iel gxöfeex, hk SQßix!ung biel tiefex unb nad^l^altigex

toax, al§ in unfexen 5:^eatexn, too alltäglid^ unb in Mtagglaune unb nux mit

l^albem ^Intl^eil ein jexftxeuteg ^publicum ft^t.

n.

2Bix ftnb bex gnttoidtlung bi§ in bie öiexjigex ^dijxt gefolgt, ©elbft bex

gxoge ^xieg lägt un§ !aum ein mex!lid§e§ ^bnel^men obex @xla!§men bex bxa=

matifd^en ipxobuction getoa^xen. Da§ ^ol^x 1550 ift befonbexS bxamenxeid^.
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Um 1560 gel^t mit bem 33etftummen unb bem %dh ber bramatifd)en ^oxi^^^äen

biefer ©pod^e, be§ SSetulejug, 5!Jlacro:pebtu§ , @napl^aeu§, 5laogeoxgu§ , bie erfte

^Periobe be§ ]§umaniftif(5en ^romaS ju @nbe. @§ folgt eine ^toeite, hk toir 16i§

äum Söeginn be§ breiSiöiö^xigen ^tiege§ ted^nen !önnen.

§ier, QU ber SQßenbe ber Beiben ^erioben, fei dbtx exft eines einzelnen S)i(^=

ter§ gebadet, bet in fte Mht mit feinen 2)i(^tnngen eingreift. Merbing§ Der=

l^arrt er, oblüo^I t)om ]§umaniftifd)en ^rama lebi^aft Berül^rt, bod^ nnr in einer

6eitenftettnng boneben, toeil i^m felbft bie !^umaniftif(^e SBilbnng fe^It. @Iei(^=

tüo^l aber öerbient er toegen ber nenen 35erfu(^e auf bramatifd^em Gebiete, ju

benen feine Eigenart il^n fül^rte, ^m genannt ju toerben. ^ä) meine §an§

6a(^§, ben trefflichen ^U^ann unb unerfd§ö:pfüdjen 33ol!§bi(^ter im eigentlii^ften

6inne be§ 3Ößorte§, ber mit ttjarmem ^erjcn unb öott eblen ^anneSmutl^e^

hit großen SSetoegungen unb Erregungen be§ ^a^rl^unbertS mit burc^leBte

unb burdö!äm:pfte. 2ßä:^renb ganzer breiunbfed^jig ^al^re, t)on 1513, in

toeld^em ^al^re er feinen erften ^Jleifterfang bid^tete, bi§ ju feinem 2;obe 1576

begleitete er fte mit feinen SSerfen. §an§ 6a(^§ ^at fid^ in aEen feiner gang

unb gar t)ol!§tl§ümlid§en 5[Jlufe gugönglid^en ^Jormen ber i)id§tung t)etfud^t.

^em 5Dramatifc^en tüarb er fd^on burd^ ba§ gaftnad^tf|)iel äugefül^rt, toeld^eg er

Befanntlid^ mit Befonberem &IM Bel^anbelt ^at. §ier reichte feine 3flatur au§,

l^ier !onnte fie fi(^ in i^xex gangen !ernge[unben ^rt, in i^rem berB finnlid^en

§umor entfalten. £)ie lange Mextjt feiner fünfunbad^tgig gaftnad§tfpiele Beginnt

fd^on mit bem ^al^re 1517. S)afe er, ber fid^ üBeratt nad§ ©toffen unb formen

für feine nie raftenbe geber umfd^aute, nun aud^ ha^ l^umaniftifd^e £)rama in

feinen SBereid^ 30g, unb ha^ er e§ in bem i^m eigenen 6til unb I^on Be!^an=

belte, ift natürlidf). ^m 3a^re 1531 gaB er in feiner Somöbie „§enno" eine

SSearBeitung be§ @rftling§h)er!e§ unb ^rotott^pS ber gangen Gattung, be§

3fleud^lin'fd)en „§enno", bem er bann eine ^Jlenge bon BiBlifd^en 6tüd^en nad^

l^umaniftif^em S5orBilb folgen liefe. SSon einer ßrlenntnife ber tüa^ren S5e=

bingungen be§ £)rama§ loar er freilii^ nod§ Leiter entfernt, al§ hk meiften ber

:^umaniftifd§en ^oeten. @r liefe fid) an ber alten naioen 5luffaffung genügen,

ha^ ha^ £)rama nur eine in 3[Bed)felreben geBrai^te unb bargefteEte (Sefd^id^te

fei. ©eine ©tüdte finb bal^er, too ber ©toff ni^i gufäKigertüeife burd^ feine

eigene SSejd^affen^eit auf eine mel^r bramatifd^e ßom:|3ofition fül^rte, nur eine lofe

^ette öon an einanber gereiften ©cenen. @erabe tüeil e§ il^m aBer nur auf eine

£)arfteEung öon ©efd^id^ten an!am, mufete e§ ii^m na]§e liegen, ben t)on ben

§umaniften faft au§fd)lie6lid§ Benu^ten unb giemlid^ erfd§ö:|3ften ^rei§ ber BiB=

lifd^en ©toffe gu öerlaffen unb feiner{eit§ bie ^üUe ber @rgä^lung§ftoffe , mit

benen er fid^ anbertocitig für feine 5Di(^tungen Befd)äftigte unb in benen er eine

gerabegu erftaunlid^e SSelefenl^eit an ben Xag legt, nun aud§ für ha§ Drama gu

l)erwert^en. ©d§on 1527 Begann er hamii, inbem er einen ©toff ber alt*

römifd^en @efd§id^te, hie „Sucretia", in einer Xragöbie barfteHte, ber eine „S5ir=

ginia'' (1530), ein „Urt^eil be§ ^axir (1532) folgte. S3lieB er bamit nod§ auf

bem SBoben l^umaniftifd^er ©toffe ftel^en, fo toar e§ nur natürlid§, bafe er fid^

öon ha au§ enblii^ aud^ ben ©toffen gutoanbte, hit i^m hiz aEernäd^ften toaren

unb hiz iftm am meiften munbgered)t fein mufeten, ben Ergäl^lungen ber S5olf§=
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Bücher, ^aä) i^nen fd^uf er 1545 eine Xtagöbic t)on „©ui^carb unb ®t§=

munba'', unb eine ßomöbie „SSioIonta", 1546 „Ö^tifelba", 1549 „Söon ber

Königin t)on gton!i:eid& mit beut falfd^en ^arf(^all", 1551 „?^(oxio unb S5tan=

caflora"; „S)te falfc^e Mfetin mit bem unfc^ulbigen trafen"; 1552 „5lrtu§ unb

Dliöict"; „^ie unfrf)ulbige ^dfetin bon 9tom"; 1553 ,,2:tiftan unb 3folba'';

„gortunatu§" ; 1555 „ülofamunba" ;
„1)ie fd^öne ^agelone" ; 1556 „^jj^eluftna"

;

„©atnatt unb Signa" ; 1557 „^er l^öxnen 6iegftieb" unb no(^ t)iele§ 5lnbete.

6o feigen toix in ^eutfi^lanb ha^ tomantifd^e Drama entfte^en ober bo(^

ben 2öeg ba^in eingef(plagen. @§ ift immetl^in hu S5oxbereitung ju eben bem

xomantifc^en £)rama, in beffen ^eftaltung Bei bem un§ 2)eutfd§en geiftig am

meiften öertüanbten 33olf, Bei ben ©nglönbetn, ha^ junge mobetne i)rama nad^

!aum brei leiteten ^a^tjefinten buxd§ 6!^a!ef^eate bk ^öc^fte 33oIIenbung er^^

xeid^en foHte. 6o ^aBen toix gefe^en, toie aud^ in SDeutfd^lanb bex Söoben ba«

füx gauä attmälig txagfä^ig tüaxb, um an ha^ alte Botanifd^e 25ilb nod^ einmal

5U exinnexn; t)on ben öexfd^iebenften ©eiten l^ex flogen hk ^eime ^ufammen, Bi§

fte ftd§ tüie öon felBft 3um gxünen S^uBextoalbe bex 9lomanti! mifd^ten. 6elBft

ba§ gleid^aeitige !^umaniftifd§e £)xama toaxb fd§on baüon Bexü^xt, benn aud^ in

beffen ^xei§ bxangen nun einige biefex 6toffe ein.

m.
£)a e§ fid^ ^kx nux um eine ß^axa!texifirung be§ attgemeinen @nttt)id^lung§»

gange§ l^onbelt, ift e§ nid^t nötl^ig, auf hk ätoeite ^fexiobe be§ ^umaniftifd^en

S)rama§ nöl^ex einjuge'^en, benn in feinem SQßefen BlieB e§ unt)exänbext. ^ugex

bem xomantifd^en !amen aud^ fonft nod§ einige neue Stoffe l^inju. (S;u(tux=

gefc^id§tlid§ am anaiel^enbften ift baxuntex eine fleine @xu^:pe t)on Examen, toeld^e

fid^ mit bem ßeBen unb ^xeiBen bex Uniöexfitäten unb 6d^ulen Befd^äftigt.

^ßoxan ftel^en bie „Studentes" be§ 6tettinex 6u:pexintenbenten 6t^mmeliu§ t)om

3a^xe 1549; mit bex ^aBenfd^ule Befd^äftigt fid§ bex „^Imanfox" obex „2)ex

^inbex Sc^ulf^iegel" (latein. 1578, beutf(^ 1582) be§ «Ulaxtin ^a^necciuS, eine§

fäd)fifd^en Sd^ulmanne§.

Sfläumltd^ toud^§ in biefex ^toeiten ^ßexiobe bex Um!xei§ be§ 6d^ulbxama§.

@§ giBt feine beutfd^e ßanbfd^aft t)on bex ©d^toeiä Bi§ jux Oftfee, t)on ^xeugen

Bis 3U ben 9liebexlanben , Don £)eftexxeid§ Bi§ jum ©Ifafe, in bex un§ nid^t

£)id^tex unb 5luffül)xungcn Begegnen. 5lud^ einige Bebeutenbexe txeten untex ben

2)id^texn ^exöox, aU bex geifttJoUfte unb cxgö^lid^fte unBebingt bex 2öüxttem=

Bexgex 5^icobemu§ gxifd^lin, ein unxu^igex ©efette, eBenfo unöextxöglid^ tüic

geiftig Bebeutenb, bex Balb al§ ^ßxofcffox, Balb al§ 6d^ulmeiftex unftöt öon Dxt

5u Dxt umgetxieBen tüaxb, Bi§ i^n feine Böfe 3wngc unb fein UeBexmutl^ auf

ben §o^en=Uxad§ Bxad^ten. §iex Bxad§ bex Dxeiunböiexjigiä^xigc 1590 Bei einem

g^ud^töexfud^ ben ^al§. ^ud^ ex fagtc ben alten )3äbagogifd^en ®xunbgcban!en

be§ ^umaniftifd^en 2)xama§ nod^ einmal in§ 5luge: in bem $lan ju einem

„Terentius christianus" ; biefex fottte ben ^exenj füx bie d^xiftlid^e Sd^ule buxd^

eine Üteil^e öon 3)xamen exfe^en, toeld^e bie ß^^axaltexe unb SSextoidClungen be§

alten Reiben BeiBel^ielten , il^nen aBex BiBlifd^e Stoffe untcxfd^oBen. gxifd^lin

BlieB baBei jebod^ in ben Anfängen bex ©nthjüxfe l^ängen. . 2)ex Dlicbexlönbex



254 2)cut|d§c aiunbfd^QU.

6döonaeu§, ber 1611 al§ ülector ju §aot(etn ftarTB, Brai^te bie Sad^e in feinem

„Terentius christianus" toitüid^ jut 5ln§fü^tung: eine Sammlnnt^ t)on ad^tjel^n

l^etälid^ txotfenen SDramen, in benen bet ä^erfaffet no(^ bajn ältete 6tütfe in

bet l^atnttofeften Steife Qu§f(^reibt.

UeBetl^au^Dt feigen tt)ir Jba§ !^umaniftif(^e ^ronta hu\tx ^toeiten ^etiobe im

^lEcjemeinen e]^er im OTrfgang al§ im goxtfd^titt begriffen. £)ie§ aeiqt fid^ an(^

batin, bog bie (Sl^orgefänge in ben 3toif(^enocten immer me!^r in SSegfoE fommen,

tüie 3- SB. in ben eben ertüäl^nten oc^tje^n ^Dramen be§ 6d§onaeu§. ^n btefen

Ii^rif^en @:pifoben nal^men hk £)i(i)ter, tneniöftenS fo tütit itjx guter Söille

teid^te, immer einen l^öl^eren :poetif(^en 6(^tt)ung, unb an^ hk mufi!alifd§e 5lu§=

fül^rung tnar toürbig unb ebel. 3n ben beutfd^en 3)rQmen l^ielt man fie üo](I=

ftänbig im 6ti( be§ et)angelif(^en ^ird^enliebeg, unb biefe beutfc^en ßteber ttjie

bie Oben ber (ateinifi^en 5Dramen ttjurben a capella brei= ober t)ierftimmtg in

contra)3un!tif(j^en 6ä^en gefungen, gon^ toie bie üri^Iid^en ^ufüen jener Qeit.

S5ielfa(^ tourben bafür eben auc^ hk ürt^Iic^en (S;om:|3ofitionen ber großen ^eifter,

lüie 3. S5. ßubtoig 8enf['§, benu|t. @§ toar olfo ol^ne ^rage eine große @in=

büße unb ein S^i^^^^ ermattenben 6(^tüunge§, tüenn man fie fortließ, ^näj

ha% man ftatt beffen, lüie ie|t auffommt, bloß „^ufica" matten, b. ]§. ein

3nftrumentalftü(! äur 5lu§füHung ber Stüifd^enacte fpielen ließ, erfe|t fie bod^

nur in bürftiger 2Beife. 2Bir feigen barin übrigens hk ©ntfte^ung unferer

3toif(^enact§=^ufi!.

gragt man fi(^ nun, toarum benn hk^ l§umanifti)(^e £)rama ni(^t fä^ig

toar, fi(^ au§ fid§ felbft l^eraug ju ettüa§ ^ö^erem unb U^ ju toir!Ii(^ brama=

tif^er ^unft p fteigern, fo tt)irb man ben entfd§eibenben ^runb in bem Um=
ftanb fu(^en muffen, ha^ e§ hi^ anlegt blieb, toa§ e§ t)on Einfang an toar: ein

S3oI!§fc^auf^iel ; ein S3oI!§fd§aufpieI nad^ 3^on unb ^el^alt, r\a^ i)i(^tern unb

^arfteEern. ^arin liegt ja getüiß genug, tt)ie hti aüer $ßoI!§:^oefie, fein größter

3flei3, aber anä) feine S3ef(^rän!ung. D^ne biefe 6(^ran!e ^u burc^bred^en, !onnte

e§ in hk Ülegion be§ tüirüic^cn ^unfttt)er!e» nid^'t ^inaugtoad^fen. fjragen

tüir aber hjeiter, tüarum e§ benn in feiner jtüeiten ^feriobe, anftatt bi§ jur

i)urd§bred^ung fold^er 6d§ran!en p erftar!en, öielme^^r nod^ ermattete, fo be*

anttoorten un§ hk^ hk allgemeinen Qi^ftcinbe £)eutf^Ianb§ t)om 6d§Iuß be§

6d^mal!albifd^en U^ an ben Einfang be§ dreißigjährigen ^riege§. @§ tnar eben

ber in ber erften §älfte be§ fec^jel^nten 3al^rl§unbert§ burd§ ben erblül^enben §uma=
ni§mu§ unb bie fiegreid§e ^Deformation ber ^iri^e l^erbeigefül^rten getüaltigen

Spannung be§ @eifte§ eine ebenfo allgemeine ^bf|)annung gefolgt, bie fid^, tüie

auf allen anberen ©ebieten, fo an^ in ber Siteratur unb ben :|30^ulären §ert)or=

bringungen jeigt. Die ^ird^e t)erlor ftd§ ^u il^rem ^l^^il auf eöangelifc^er 6eite

in ben gel^äffigen ^aber ber ß^onfefftonen unb in unfrud^tbaren Drt]^oboji§mu§,

auf !at^olif(^er in eine geittoeilig fiegreid^e jefuitifd^e Gegenreformation. 5luf

allem @eifte§leben lag ein fd^tüerer ^xuä, unb burd^ Seben unb 6itte ber obern

6tönbe gel^t ein unerquidtlii^er 3^9 ^on junel^menber 9flo]^l§eit. £)iefer ab^

fteigenben ^Jlntl^toeHe tnürbe tüol^l nad^ bem etoigen ^aturgefe| ber gnttoid^lung

balb lüieber eine anfteigenbe gefolgt fein. 3a, fie lünbigte fid^ bereite an. £)a

tourbe unfer unglüc!lid§e§ S5aterlanb t)on bem furchtbaren Kriege ber breißig
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^aijxe Bettoffen, her feine ^-aft Btad^ nnb auf lange !^exi la^m leckte, ^te

^Pflege be§ l^umantfttfd^en ^tantag toatb nur nod^ in ben 6d§nlen bet ^efnitcn

fottgefe^t unter aUerlet äufeetlid^em ^Pomp, ont^ unter ^Beibehaltung ber ^^OX'

gefänge an ben ^ctfd^Iüffen. 60 enbete, innerlit^ aBfterBenb, im ^ienfte jefuiti«

fd^en @eifte§ eine ^unft, hk fid^ einft im frifd^en ^rBIü^en al§ mutl^iger Streiter

ber ©d§la(^torbnung ber Sfleformatoren eingereiht l^atte.

IV.

@]^e aber biefe le^te SBenbung eintrat, tuar eBen ha^, tDa§ auf bramatifd^em

(SeBiete p l^öl^eren ^iehn l^ätte fül^ren muffen, t)on au§tr)ört§ un§ zugetragen

tDorben, burc^ hk fogenannten ©nglifd^en ßomöbianten. 2Gßä!^renb eben jener

^Periobe be§ 9fiüdtgange§ in ^eutfd^lonb jeigt un§ ©nglanb in ber ätüeiten §&lfte

be§ fed§3e!§nten 3a^rl^unbert§ unter ber glorreid^en S^legierung ber „iungfräulid^en

Königin" bk entgegengefe^te ©rfd^einung einer mad§t= unb fd|tt)ungt)otten @r=

!^ebung unb Steigerung, tok in 6taat unb ^olitü, fo in S[ßiffenfd§aft unb ^unft-

ißon biefem 5Infd§toeIIen geiftiger ^raft unb gülle Umrbe aud§ hk fd^on Dorl^er

burd§ günftige 6d^idffale ber 3]oI!§fd§aufpieIe geförberte bramatifd^e ^unft mit

ergriffen unb rafd^ gel^oBen. 29?ir gehjal^ren !^ier ein Moment, U)eld^e§, oBtüol^I

fd^einbar nur üon öugerlid^er ^^^atur, bennod§ t)on entfd^etbenber 2Bid)tig!eit ift,

tneil fid^ in il^m eben bie i)urd§Bredöung ber 6d§ran!en be§ nur S5oI!§t]^ümIid^en

öoUjiel^t. £)ie Suft an bramatifd§en ^Darftellungen l^atte nämlid§ in ^nglanb

5ur SBilbung t)on eigenen 6d§auf:pieltru|):pen unb bamit jum ^rfte^en eine§ 6d^au=

fpielerftanbe§ t)on S5eruf, unb ^toar fd^on im fünfäe'^nten ^a^rl^unbert, gefüfirt.

2)iefe Interluders fül^rten il^ren 3^amen t)on ben interludes, einer unferem 3aft=

nad)tfpiel äl^nlid^en Gattung t)on 23oI!§fd)aufpieten. 5lu§ fold^en anfangt too^f

nur öagabonbirenben Sßanben gingen unter fteigenber 5lnt^eilna!^me ber gebilbeten

unb öornel^men ©efeEfd^aft om ^rama im Saufe be§ fed^jel^nten 3al^r5unbert§

5lrup:pen tjorne^meren Sflange§ l^erüor, unb in ßonbon, bem ^ittelpun!t alle§

englifd^en 2eben§, erftanb eine S^iei^e ftefienber SLl^eater. £)amit tüar hk bra=

matifd^e ^unft bem unmittelboren @influ§ be§ gelöuterten ®efd§madte§ unb ber

ebelften SSilbung unterfteHt. Um 1575 gab e§ öier^el^n fold^er Sd^aufpieler«

truppen im ^riüatbienfte reid^er 5lbligcr neben ber SLruppe ber Königin, an beren

6pi|e in Sßurbage ein fd^aufpielerifd^e^ @enie erften 9lange§ ftanb, unb ber,

tüenigftenS feit 1594, aud§ 6l^a!efpeare angel^örte. 5Da§ erfte fte^enbe Xl^eatet

in ßonbon grünbete eben SSurbage 1575, ha§ SSMfriarStl^eater ; bem folgten

fd^nell ber Gelobe unb eine gan^e Üleil^e anberer SLl^eater. S^uäd^ft tourbe atüar

burd^ alle biefe 5Dinge nid^t fotool^l ba§ £)rama felbft, al§ öielme^r nur feine

2)arftellung geförbert unb auf eine l^öl^ere Stufe, au§ bem naiü 33ol!§mö6igen in

ben 9fiang ber ^unft gel^oben. £)a§ aber mußte mit 5flotl^tt)enbig!eit ttieber auf

ha^ 5[)rama felbft 3urüdftt)ir!en : bie 6d§aufpiclcr forberten nid^t nur l^bl^ere unb

angemeffenere 5lufgaben für il§re ^unft, fonbern fie jeigten jugleid^ bie 2öegc

bal^in, inbem i^re SDarftcEungen baju beitrugen, ha^ ben ^id£)tern ba§ hjal^re

SGßefen be§ ^ramatifd^en aufging. 60 erftel^en benn aud^ al§balb neben ben

S3eruf§fd§aufpielern unb in engfter SScrbinbung mit il^nen bramatifd^e 5Did^ter

Don SSeruf, toeld§e bie ^unft al§ ^unft betreiben, nid^t mel^r tok bie beutfd§cn
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l)utnaniftifd§en Dtotnatüer nur al§ eine ^eBenaxBeil ^u päbagogifd§en Stüedten.

Unter bem glüdlid^ften S^ifö^^^^^i''^^^^ ^on 6(^affenben unb £)atftellenben

Bilbete ^\ä) eine @r!enntni§ ber tüal^ten ^xinciipien be§ 5£)rama§, I6i§ p bet

unfete bamolicjen ßanb§(eute niemals öorbtangen, ni(^t bie !§unianiftif(^en Dtanta*

tüer, unb nod^ öiel toenicjer .g>an§ 6a(^§ obet bie anbeten t)oI!§ntä6igen ^oeten

im 6til bet ^d^tneiäer. 5lu§ ber tid^tigen @inft(^t in ba§ SBefen bex 6ad|e

enttüiifelte ftd^ bann taf(^ eine in il^xet 5ltt öoHenbete gan^ neue 2^e(5^ni!, unb

in biefer Zeä^nil exBlül^te alöBalb eine 9flei!^e ber größten bramatifd^en ^unft=

tt)er!e, hu bie 3BeIt überl^au^t gefeiten l^at.

2)ie fjrüi^te nun biefe§ englifd^en XT^eaterg Brachten feit ber ^OUtte ber

ad^tjiger Sa'^re be§ fed^jel^nten 3al6r!^unbert§ tüanbernbe engH[c§e ß^omöbianten^

tru^<3en, tl^eilS üBer hk 5^ieberlanbe , t:§ei(§ üBer ^o:peni^agen !ommenb, nad^

Deutfd^Ianb §erüBer. 6ie fpielten an ben ^öfen pi Gaffel, 3BolfenBütteI, §eibel=

Berg, i)re§ben u. f. to., toie in öielen ber größeren beutfi^en 6täbte. ^l^r

ifte^ertoire Beftanb natürlid^ au§ ben 6tü(fen ber bantaligen englifc^en SSül^ne,

hk fie anfangs in englifd^er 6prac§e, nai^bem fie ft(^ allmälig im Saufe ber

nöi^ften Sal^räel^nte acclimatifirt , tl^eiltoeife burd^ beutfd^e 6d§aufpiele ergänzt

]§atten, aud§ in beutfc^en UeBerfe^ungen fpielten, barunter eine ^Dlenge 61öö!e=

fpeare'f(^er £)ramen. Sie f^3ielten a6er freilid^ feiten ober nie bie toir!Iid§en

Originale, bie fie nid)t Befaßen, fonbern mel^r ober mtnber arg entfteüte 51B=

üatfi^e, hk fie ftd^ au§ Quellen ^tneiter §anb, tok üloEenBüd^er , oft tool^l gar

nur au§ bem ©ebäd^tniß jufammenfe^ten. 6ie marf)ten fid§ hk £)i(^tungen

baBei äugleid^ nad§ ben äußerlid^en SSebürfniffen i^rer üeinen 3^ru:p:|3en, nad^

t^rem eigenen offenBar fel^r niebrigen !ünftlerifd§en 6tanbpun!t unb nad§ bem

^efd^madt il^reg t)on hem 5lbel ber Sonboner SBül^ne nod^ nic^t Berül^rten beutft^en

$PuBIicum§ äured^t. 5luf biefe 5lrt fan!en fie felBft unb burd§ fie jugleid^ hk

t)on i^nen bargefteEten £)ramen öon ber in @nglanb erreichten !ünftlerifd§en

^öl^e toieber in niebrigere Legionen ^eraB, Bi§ fie fd§neE genug in einer red^t

orbinären 5lrt öon S5oI!§tl^ümlid^!eit öer!amen. i)arüBer Belel^ren un§ jtoei in

ben 3al^ren 1620 unb 30 in ßei^jjig gebrudte Sammlungen fold^er englifd^en

^omöbien unb ^ragöbien. ^a^ bem SSeginne be§ großen ^riegc§ t)erlieren

fid^ aEmälig aud^ hk 6^uren biefer ©nglönber. Qn^tüifdien aBer Iftötten ftd§

nad^ il^rem S5orBtIb längft au^ beutfd^e Xrup:|3en, nun alfo aud§ Bei un§ ein

6tanb öon S5eruf§fd^auf^ielem geBilbet. Diefen fiel e§ ju, ben nod§ fo gar

bünnen gaben ber bramatifd^en ^unft Bi§ auf neuere Beffere Seiten fort3uf:pinnen.

V.

6ei e§ jum 5lBfd^(uß biefe§ üeinen S5ilbe§ au§ bem SeBen§gange unfere§

%1)zaitx^ geftattet, in tejer Süj^e hk h)unberlid§e öerjerrte ^eftalt üor^ufüT^ren,

in ber fic^ ha^ tieffinnigfte i)rama be§ großen SSriten, ber §omlet, in ber nad§=

gelaffenen ßiteratur fold^er beutfd^en 3Kanbertrup:pen be§ fieBjel^nten 3a]§rl§unbert§

borgefunben ^at

61^a!ef:^eare'§ §amlet ift ungefäl^r im Saläre 1600 guerft in Sonbon gef^pielt

tüorben. S^ifc^^^ ^en jtoei älteften £)rudten t)on 1603 unb 1604 fc^eint eine

Verlorene S^lebaction be§ 6tü(fe§ ju liegen, in ber unter 5lnberem ^oIoniu§ nod^
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ben 5^atnen ßorambiS führte. SBöl^Tenb nun ber jüngere ^xuä Don 1604 bie^^

ienige ©eftolt be§ i)xoma§ entl^öU, in ber toix e§ !ennen, fd^eint ber um ein

^a^x ältere unredötmögige ^rud eine entftellte SßiebergaBe berjenigen älteren

<5ieftalt 3u fein, tüeld^e ha^ ^ind in beut ertDäl^nten Verlorenen ^jemplar l^atte.

jDiefer unred^tmäfeige 5Drudt mag au§ ü^oHen, hk l^ie unb ha lürfenl^oft toaren,

3ufQmmengef(^rieben unb tüill!ürlid§ ergänzt tnorben fein, enttüeber qI§ SBud^l^änbler'

6pecuIation ober burd§ einen ^Il^eaterprincipQl. — ^aä) ^eutfd^tonb ift ber ^omlet

burc^ bk englif(^en G^ontöbionten ol^ne S^^^f^I ^o^^ ^^^ ]eimx ßntftel^ung gc*

Bracht tüorben, toenn auä) ein birecter 5^Q(5toei§ feiner ^luffü'^rung in i)eutfd§Ianb

fid^ erft au§ bem ^ol^re 1624 Beibringen lägt, ^n toeld^er (JJeftoIt er perft öon

ben @nglänbern gefpielt ift, lägt fid^ nid^t fagen. 5!Jla(^en toir aber Don ben

un§ erl^altenen 6tü(fen if)re§ 9tepertoir§ einen Mdtfd^Iug, fo bürfen toir t)er=

mutigen, bog unter il^ren ^änhcn au^ hk £)i(^tung be§ §amlet bolb t)on il^rer

^öl^e ^ctabfon!. 51I§ fte bann in§ £)eutfd§e übertragen tnarb — loenn nid§t

fd^on öor'^er — bügte fie aud^ hk :|)oetifd)e gorm ein. 35on ben englifd^en

(Sontöbianten ging nun im ßauf ber ^a^^re ha^ <BiM auf hk beutfd^en 2ßanber=

trup:pen über, ^ie öeftalt, in ber c§ auf un§ ge!ommen ift, ^ai e§ um 1670

erbalten. i)a§ ernennt fid^ barau§, bog in ben 6d^ouf|)ielerfcenen ber „^rincipal"

ßarl genannt tütrb. £)ie „ßorIifd)e beutfd^e ßombbiantengefeEfd^aft" begegnet

un§ in ben 5lnnalen be§ l^eaterg tjon 1665—1674. ^m ^a^xt 1671 empfaW

3. f8. ßerjog ß^riftian 5llbred^t öon @ottor:p fte bem Mai^ ber 6tabt ^iel.

^ie §anbfd^rift, in ber ii^r .^amlet un§ er!^alten tüarb, ift batirt „$re^ ben

27. Dctober 1710." ^n biefem ^al^re grünbete ©piegelberg feine eigene %xuppe.

35ermutl^Iid§ lieg er biefe ^bfd^rift für feine Xl^eaterbibliotl^e! anfertigen; fo

toirb fie in hk §änbe feine§ Sd^tüiegerfol^neg, be§ berül^mten ©(fl^of, be§ grögten

6d§aufpieler§, ber au§ bem .Greife ber alten SOßanbertruppen l^eröorging, ge!ommen

fein. Denn biefer fd^en!te fie 1778 an üieid()arbt, ben Herausgeber be§ ©otl^aifd^en

3^]§eater!alenber§. 6eitbem ift fie öfter§ gebrudft tDorben^).

i)a§ toid^tigfte Clement, tt)eld)e§ in ben ^amletftoff erft burd^ 65a!efpeare

]^ineinge!ommen ift unb burd^ toeld§e§ eben er biefen 6toff fo ]§od^ über bie iijm

t)orIiegenbe Ueberlieferung erl^oben l^at, nämlid^ ba§ tounberfame 6piel jtoifd^en

öerfteEtem äßa^nfinn unb toirüid^er ®eifte§ftörung in gamlet, ging unter ber

p(um:pen §anb be§ 5^ad^bid§ter§ lieber öerloren. |)ier ift, tüie in ber alten

©r^äl^lung nur nod§ t)on fimulirtem SBal^nfinn hk IRebe, ber trodfen befd§loffen

unb :platt ausgeübt toirb. 25on ben ^eben tüirb im allgemeinen nur ha§ Ui^

bel^alten, lt)a§ für ben äugerlid^en ®ang ber ©efd^id^te nötl^ig ift, unb t)on il^rcm

Snl^alt bleibt nur ein bürrer 5lu§3ug nad^. i)a§ ©anje nimmt ben 6til be§

$uppenfpiel§ an ; ber S^on äl^nelt mitunter auf ergö^lid^e SOßeife bem atterneuften

S5ü^nenreali§mu§, nur bag toir im ^amlet bie SSefd^ränltl^eit unb ©emeinl^eit

nid^t be§ neunjel^nten, fonbern be§ fteb^el^nten Qal^rl^unbertS in brutaler 9^atür=

lid^!eit erfd§einen feigen. 5Die ^anblung toirb um ^lle§, tt)a§ entbel^rlid^cS S5ei=

tt)er! fd^eint, erleid^tert: hk ganje gortimbra§epifobe ift geftrid^en, U^ auf eim

*) 3ule^t in „2)ic Sd^aufpielc ber englifd^en ^omöbianten". ^erauSgegeben bon ^rofcfjot

Dr. aOß. ereijcnad^. XXIII. SBanb ber Äütjctjnet'fc^en ^^otionoUitcratur.
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einzelne ©rtüö^nung in bex 6(^tu§fcene be§ legten 5(cte§, bte ben 3uf(j&auer

batüBer Berul^t(^en 311 foEen fd^eint, bafe no(^ feine bänif(^e ©tBfoIgefrage au§=

Bricht, oBglei(^ et fömmtlid^c i^m Be!annte gamilienniitc^Iiebex tobt t)ot ft(^ liegen

fielet. ßaerte§*) reifte fd§on eben, el^e ber 35ot]^ang aufging, nad§ $ati§ ab:

ba§ üBctl^eBt feinen 33ater bet Wü^e, il^m feine langen 5lBfd)ieb§exmal^nungen

einzuprägen. — Dtofenhanj unb ©ijibenftern fd^iencn offenbar ju farBIo§: fte

tüerben glüt!li(^ tl^eil§ burd^ gtoei 4lon)n§, t:^eil§ buri^ jtoei SSanbiten erfe^t.

®ie 3toei Scenenreil^en be§ ^toeiten unb britten 5lcte§ mit ben Si^aufipielern

tüerben in eine 6cene jufantntengejogen, unBe!üntmert barum, bag bie 6d^au=

fpieter auf biefe 5lrt !eine Stii l^aben, für bie ^^ragöbie t)on ber ^TcoufefaEe

eine SSü^ne aufjuft^lagen. 2)a§ f(^abet aber nic^t t)ieL benn ber ^önig lögt e§

gar ni(^t Bi§ ^ur i:ragöbie !omnten, fonbern ruft fi^on bei ber einleitenben

^Pantomime nad§ fjatfeln, toeil hk ßontöbie il^m nid)t geföEt. i)er nad^ biefen

unb t)iel äl§nli(^en S5efd§neibungen nadjbicibenbe 6toff tüirb bann buri^ UmfteHen

ber 6cenen in einen fo glatten unb rafd^en SSerlauf gebracht, ha^ man nid)t

um^in !ann, biefe gelungene g^ugcorrectur ^u betounbern. 3ebe ^erfon ift jur

6teüe, fobalb fte gebrandet toirb unb au§ !einent anbern ©runbe, al§ toeil fie

je^t äu tl^un l^at. Da üp'^dia im erften 5lct !eine ^elegenl^eit fanb, il^rem

S3ater §amlet'§ ßiebegbetoerbungen ju be!ennen, fo !ommt fte il^m ba, too hk

6ad^e nun gebrandet toerben foE, im 3tt)eiten 5lct taätneg in§ @emad§ be§

ßönig§ nai^gelaufen unb ruft ungenirt burd§ hk 5lnlt)efeitl^eit ber 5!Jlaieftäten

:

„5ld^, §err S5ater, ^rinj §amlet :plagt mi^l i^ tann !einen f^rieben für il^n

^aben!"

25oraufgefd^id^t toirb bem erften 5lct ein pm S^^eil öerfificirteg S5orf:piel,

tüa^rfd§einlid§ irgenb einem anbern i)rama entlel^nt, in bem ^Ie!to, ^ülegära

unb S^iftpT^one öon ber ^^^ad^t befd^tooren toerben, il^r bei^uftel^en, Unl^eil im

fünbenbelabenen gau§ Dänemar! anpftiften. Die ^aäjt beginnt.

„3f(^ bin bie bunüe 5flai^t, bie 5me§ fd^lafenb tnad^t."

®enau ha^ ^at^o§, toie e§ 61§a!efpeare burd^ feinen Spi^ramuS parobirt.

„£) 9lad^t, bie imniet x% \obalh ber %a^ borbei."

Darauf bcfinben toix un§ auf ber berü'^mten S^erraffe t)on |)elfingör. 5^a(^bem

hk 5^ac^t ha^ öerel^rte ^publicum genügenb graulig gemalt l^at, !önnen bie

2Bad§en fid[) ^ier um fo luftiger tüegen be§ eben erfd^ienenen @efpenfte§ benel^men.

©tfte © (gilbte ad^e: Db e§ gleid§ !aU iji, fo '^ob' id§ bod§ Ijicr einen ^öKenjlranfe ou§s

ge'^olten I

3toeite ©d^ilbtoad^e: SBie fo ättöW- öa§ M^^ feinem ©olbaten an; er mn% toeber

Qrrcunb nod^ g^fi"^» i^ ^ß" Xeufel felbft nid^t fürchten.

(Srfte©ci^ilbtoad^e: ^a, »enn er S)id§ einft bei ber ßartl^onfc !riegen toirb, S)u loirft

ba§ 3Jlijerere baneben U?o^l beten lernen.

3tocite ©c^ilbtoad^e: ©0 15§ ob, 2)u S^larr, ein tobter ^unb bei§t nid^t mel^r.

5lbex er toirb balb 3U d^riftlid&er gurct)t belehrt: !aum ift er aEein, fo

:^ei6t e§:

(„@eifl gibt t)on "hinten ber ©d^ilbtoac^e eine O^^rfeige, bafe er bie 3Jluiqucle fallen läfet. Slb.")

1) ^6) ht^alit im g^olgcnben, um ben Sejer nid^t äu üerttjirren, bie Flamen ^oloniu§ unb

Saerteg bei, flatt ber im beutfd^en ^amlet gebliebenen älteren Flamen @orambui unb Scon'^arbuB.
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3e^t töidtelt fid) nun in gtoget ©n-^eit be§ €xt§ unb bet S^it Me§ ab,

toa^ auf bie Slerxaffe geptt. ^oratio !ommt mit bet S^iunbe; man Befd^Iiegt,

hu (Sefpenftererfd§einung bem Hamlet ju melben. 2)o§ öeranlagt benn natürlid^

fofort ben §amlet, auf bet ^erraffe ju f)3agieren unb ju etfd^einen.

|)oratto: 3^^ro 2)ur(^lau(^t, e§ trägt fid^ ein munbcrlid^cr 6aju§ au, mafeen fic^ att^iet

alle SStcrteljlunbe ein ®eifl je'^en läfet, er gleicht meinen 6inBiIbungen nad) red^t bem öerftorbenen

Äönig, 2)ero Ferren 33ater

.^amlet ift anfangt ungläubig.

g^ranci§co: ^id^ '^at er fe^r erjd^rccft, 3^f)ro 2)urd^lauc^t.

3tocite ©(^ilbtoad^e: Unb mid^ tiai et eine brooc Ol^rfeige gegeben ....

i)er ©eift erfc^eint unb mod^t bem gtüeifeln ein @nbe.

3»eite (5c^ilbtt?ac^e: O tott)c, ber @eifl tommt toiebet!

.^oratio: «Selben nun 3>^re 2)urd^laud§t.

i^xanci'ßco: ^1)xo 2)urd^laud^t erfd^rcdfen nid^t!

Öiut, bog granci§co btefe äöarnung fprid^t, fonft toütbe man überl^aupt

nid^t bemerken, ha% bie 'Baä^e §amlet auf bk Herten fällt. 5!Jlit bem 61§a!ef;)eare=

fd^en 5lu§btud§ be§ @ntfe^en§ : gngel unb SBoten @otte§ fte^t un§ bei ! u. f. to.

t)erfd§ont er un§; ebenfo bet ©eift mit bet 6(^ilbetung feine§ augenblirflid^ fo

toenig etfteulid^en 5lufent5alte§ im fjegefeuet. @t bexit^tet nut mit bet einem

tid^tigen tealiftifd^en (SJefpenft too^^lanfte^enben Mt^e unb S^torfenl^eit, tüie i^m

fein 33tubet einen fubtilen 6aft öon @beno in§ D^t gegoffen l^abe.

.^amlet: ©erec^ter ^tmmel, too bic|e§ todf)X, fo fd^toöre id^ 2)ir 9lad§e.

©eift: ^ä) toerbe nid^t e'^er ru'^en, bi§ mein unnatürlid^er Xob gerod^en ifl.

^amlet: ^ä) jd^wöre, nid^t e'^er ^u tu'^en, bi§ id^ mid^ an biefem SBrubcrmörber ge=

rod^en tjobt.

^oratio (mit ben Slnbcrcn auxüdffommenb) : SBie ftet)t'§ mit ^f)xo 3)utd^taud^t1 2Bic fo

erfd^rodfen? «^aben ©ic fid^ öieKeid^t alterirt?

.^amlet: Sld^ freilid^, unb ^toax über bie 5D^a^cn! (5x l^at mir eine greuUd^c ©ad^e

offenbart.

ßamlet fotbett nun t)on ben 5lntDefenben ben 6(^tt)ut bet SSetfd^toiegenl^eit.

£)et @eift fecunbitt il^m öon unten l^et, inbem et (finnlofet 2öeife!) ba§ „SBit

fd^tüöten" bet 5lnbeten jebegmal na(^f:ptid^t. 50^an begteift, ha% ©amiet hk^

füt ein @d^o ^ält; et toed^fclt alfo ben ^la^ (ha^ hie et ubique be§ €tiginal§).

5lbet bet föeift tuft triebet: ,,2Gßit f(^tobten !" §amlet et!ennt batau§, bet ©eift

toünfd^e nid^t, ha% et ben ©efä^tten ettoaS offenbate. SOßatum et getabe hkU

batau§ etfennt, ift fdfetöet ju begteifen. @egen ^otatio !ann et gleid^tool^l nid^t

fd^tDeigen. ^^m etjä^It et faft ganj mit ben Söotten be§ ®eifte§ ~ offenbat

um bet fjaffung§!taft be§ ^ßublicumS ettoa^ nad^3u!^elfen — nod&malS bie öe-

fd^id^te Oon bem 6aft Oon @beno:

„2)iefc§ "^at ber tetflud^te .^unb barum gctl^an, bie Ätone ^u erlongen; aber üon bicfer

©tunbe an toitt id^ anfangen eine fimulittc Xott^eit; in berfelbcn Simulation toitt id^ meine

JRotte fo artig fpielen, bi8 id^ ®elegen{)eit finbe, meines ^errn SSaterS %oh ju töd^cn."

^otatio finbet ha^ fel^t in bet Dtbnung, unb fomit ift 5lIIe§ tool^l eingeleitet.

@§ folgt nun eine futje ^offcene. @ben ift bet .5od§jeit§fd^mau§ gefeiett unb

bet ^önig, obtoo^I feine§ 58tubet§ Xob nod^ in ftifd^em ©ebädjtnig M 3[ebet=

mann ift, toiü bod^ ie|t hk ^ofttauet be^ufg bet ^od^jeitSfefte ablegen. Seinem

unb bet ^uttet S^ii^eben nad^gebenb, toittigt §amtct ein, feine 5lbteife ju üet=

Jscutfc^c JRunbfc^au. XVII, 2. 18
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fi^teben. $oIomu§ mu6 leibet melben , bog fein Sol^n ßaette§ fi^on nad^ $patt§

ab gereift ift.

Äöntg: SJlit @ucrm 6onfcn§?

^otottiuS: 3^a, mit OberconjenS, mit ^Jlittelconfettg unb mit Unterconfcn§. D ^^xo

ajlaieflät, et l^at einen über bie aJlafecn '^etrlid^en, trefflid^en, präd§tigen 6onjen§ bon mir

be!ommen.

JBönig: SQÖeilen er mit (Surem 6onjen§ berreifet, ^o mag e§ il^m toof)lge'^en unb bie ©ötter

njoHen i'^m gefunb toieber an^ero t)elfen. SQßir aber finb gejonnen, ein ßarifel anäufteHen, bamit

nnfcrcr Uebften ©emQl)ltn bie XrauriQleit üerge'tie .... bor biefe§ 3Jial aber tootten toir bcr

ßupig!eit ein @nbe mad^en, toeit ber Xag fid^ nat)et, bie fd^ttjarje 5^ac^t ^u bertreiben . . .

@ine finnige ^nfpielung auf ba§ alte ^'lad^ttüöditerlieb äur 5!)lorgenftunbe

:

„i)et %a^ tjettreibt bie finftte ^a^t/' £)ei: bönifd^e ^önig§]^of Begibt fi(^ alfo

mit fallenbem S5ox!^ang p SSett, unb fd^läft, Big 5lct 2 mit ^önig unb Königin

Beginnt.

Äönig: Siebfte ©ema^Un, h?ie !ommt e§, bo^ ^1)x |o traurig feib? ©ie entbede bod§ bie

nrfadie S^'^rer Setrübtjife, ©ie ift Ja unfere Königin, toir lieben ©ie, unb 5ine§, toa§ ha^ ganae

Sftcid^ bermag, ift i'^r eigen, toorüber f)at ©ie fid^ benn p betrüben?

Äönigin: 3Jlein ßönig, id^ 1)dbe gro^e SSetrübnife über bie 5)leland§olie meines 6ol^ne§

.^amlet'§, toeld^er mein einziger ^rina ift, unb bieje§ fd^mer^t midE).

Äönig: Söie? i|i er meland^olifd^ ? 3öir njoEen alle öorne'^men 2)octore§ unb 5lerätc in

unjerm ganzen Äönigreid) jufammen berjdfireiben, bamit i'^m ge^^olfen toerbe. ®a !ommt ber alte

^oloniu§.

5ßoloniu§: 5fieue Sßituttg, gnäbiger .^err unb Äönig.

.ffönig: 2Ba§ ift benn 5^eue§ üor^anben'?

^oloniu§: ^rinj ^amlet ift tott, ja fo tott, al§ ber gried)ijd^e Slottoran l^ getoefen.

Äbnig; Unb toarum ift er tott?

^oloniu§: 2)arum, ha% er feinen S5erftanb Verloren.

Äönig: SBo "^at er benn feinen Sßerjtanb Verloren "?

5Poloniui: S)a§ toei^ id^ nic^t, ba§ mag S)erjienige hjiffen, ber i'^n gefunben.

§ier fommt Dpl^elia um Beim SSater <Bä)u^ gegen |)amletö ^kd^fteEungen

3u fud^en. „€)\" ruft ber fc^arffinnige ^oloniu§ fofort: „^flun tnei^ i^ fi^on,

tt)arum ^Prins §omlet toE ift: er ift getoi§ in meine S^oc^ter t)erlieBt." @r

f(i)lägt tior, ber ,^önig folle mit il^m eine Unterrebung ber SSeiben Belauft^en;

bie Königin toirb tüeggefd^idtt. ^amlet fteEt ftd§ natürlid^ aud^ fofort ein. Dag
er un§ Bei biefer ©elegenl^eit mit feinen :|3effimiftif(^en @ebon!en üBer 6ein ober

9li(^tfein nii^t erft Bel^eUigt, i^erfte'^t ftd§. @r fagt ftatt beffen ber armen

Dpl^elia fo un^affenbe £)inge, ha% ^oloniu§ nid^t mit Unred^t trium:p]§irt: ,,3fl;

er nid)t :perfect unb öeritaBel toE, gnäbiger §err unb ^önig?" i)er ^önig

f(^i(ft aBer ben Otiten fort, um bem publicum unter t)ier lugen ju geigen, bag

er bo(^ no(^ !lüger ift al§ fein nörrtfd^er $ofmarf(^aE:
Ä5nig: 2öir ^aben be§ ^rinjen Sott^eit unb ülaferei mit großer 33erh}unberung gefe'^en,

un§ bün!t aber, ha% e§ !eine redete Xott^eit, fonbern t)ielmeT^r eine ftmulirte XoH^eit fei; toir

muffen berfd^affen, bafe er an bie ©eite ober gar um§ Seben gebrad^t tocrbe, c§ möd^tc fonft toaä

UebleS barau§ entfie'^en.

5Diefen terftänbigen ^Irgtool^n be§ ^önig§ Beftätigt benn aud§ ^amlet gleich

in einer Unterrebung mit ^oratio, in ber er auf§ 5leue hk 5lBfid^t au§f^rid^t,

ben ^önig ju tobten, ^oratio toarnt aBer: öielleii^t ]§aBe ber ©eift il§n nur

Betrogen. 2)a§ ift ha^ Stiditoort für bie 6(^auf^ieler
;

$oloniu§ melbet i^r

Eintreffen. 5Jlan lägt fie gleich !ommen.
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.^amtet: 2)icfe ©oinbbtanten !ommcn cBcn red^t; bcnn burd^ fte toitt iä) pxobixm, ob intd|

i)cr ©cifl mit 2öat)r^eit berichtet ober tiid^t.

^Princi^al 6arl erfc^eint mit fetner SÖanbe. ^ie ^luffül^rung be» 6piel§

t)om SSrubetmörber tottb öeretnBart, alle§ mit toenig SBorten, aber ^amlet Benu^t

c^Ieid^ biefe erftc ©eleqenlöett ^u feinen guten Seilten für hk 6(^aufpieler. ^
iefd^vänU ftd^ hdbei iebo(^ auf ßoftüme unb heften:

^^r Rottet etlid^e 35urjd^cn , bic l^atten gute Äteiber , aber fd^toarsc ^emben , etUd^c f)atten

©tiefein an, aber feine ©^orcn.

6arl: ^f)xe <^ot)eiten, man !ann oft nid^t 5ltte§ l^abcn. iüielleid^t !^abcn fie gebadet, fic

bürfen nid^t reiten.

^amtet: 2)od^ ift eS beffer, hjcnn Mci accurat ifl. ^a waren aud& etliche, bie Rotten

feibcne ©trumpfe unb weifee ©d^u'^e an, aber auf bem ^anpit l^atten fte fd^'ojarje ^ütc, bie toarcn

t)ott g?ebern unten balb fo botl, aU oben bie ^lomafd^en toarcn, id^ glaube, fic mußten anflatt

bcr ©c^lafmü^en bamit in bcn Seiten gelegen l)aben. 9lud^ tonnt i'^r too'^l etlichen batjon fagen,

toenn fie eine föniglid^e ober fürftlid^e ^erfon agiren, bafe fie bod§ nid^t fo fe'^r gudEen, mcnn fic

ein 6om))liment gegen eine S)ame mad^en, aud^ nid^t fo biel fpanifd^e ^faucntrittc unb fold^c

9^ed^termienen.

£)er Principal Beban!t ftd^, öerfiprii^t SSefferung unb gel^t, um ha^ <Bpid

tioräuBereiten. ©ofort !ommt auä) fd^on ber ^önig mit bem ganjen ^of, um
ba§ ange!ünbigte 6(^aufpiel ^u feigen. 3[e|t enblid^ ^offt er, ha% hk Königin

tl^rem irüBfinn ein ^kl fe^en tüerbe.

i?öntg: 2Jieine n)ertl)efte @emal)lin, nun l^offc id^, bafe ©ic Sf'^re Xraurig!ctt toirb t)cr=

bannen unb ber Q^reube bcn SBo'^npla^ einräumen; c§ fott bor ber ^benbtafcl ^f}x bon bcn

2)cutfc^en eine ^omöbie unb nadö ber Xafel tjon unferen SanbeSfinbern ein S3attet gehalten

toctbcn.

£)ie SSanbe !ommt, fpielt aU ^rolog, unter §amlet'§ fel^r bcutlid^en ©r^

!lärungen be§ @ifte§ öon @6eno, il^re Pantomime; ber ^önig fd^reit empört

na(^ ^aädn, benn „hk ß^omöbie gefällt un§ niä)i."

^olon . . . . ©efd^toinbc, brennt an, bie ßom&bianten ^ben einen ©tumpf gemad^t

!

<Ä5nig unb ^of ab.)

^amlet: „fj^adfeln l)er, bie ß^omöbic gefällt un§ nid^t." — ^\m fic'^fl bu, ha^ mid§ bcr

©eift nid^t betrogen '^at.

@r !ann alfo nun fein 91a(^ett)cr! getroft öoHfü^ren.

^oratio: ^1)xo 3)utd^laud^t fe^cn fid^ aber too'^l öor, bafe ©ic ntd^t aud§ 3U ©c^aben

!ommen.

60 finb tüir mit bem ätüeiten ^ct burd^ tücife @parfam!eit Big mitten in

ben britten be§ Originale gekommen.

SSir feigen nun ben ^önig in feinem !ur5en 5lnfaE ton ®etoiffen§Biffen am
§ou§aItor !nien.

^amlet: ©0 lange bin id^ ben berfludfjten <g)unb nachgegangen, bi§ id^ i^n einmal on«

getroffen, nun ift e§ 3^^*^ w^i^ ^^ aUdn ift ... .

Stüeimal fe^t er an, um i^n ju burd^fted^en , 6eben!t fid^ aBcr bod^ immer

toieber unb gcl^t ab. £)er ^önig fül^It fid^ ettnag erleidt)tert unb toill e§ hjeiter

mit guten Slßer!en öerfud^en. „^d^, üerflud^te S^rfud^t," feufjt er im ^Bgel^en,

„tool^in ^aft bu mid^ geBrad§t!" — .£)amlet tüirb ber Königin gemelbet unb

$PoIoniu§ öerfted^t fid^ l^inter ber 2^apetc, fängt aBer, nad^bem §amtet feine

6trafreben !aum Begonnen l^at, ju lauften an, ^amlet burd^ftid^t ben Saufd^er,

e§ tüirb „gepli^ct", unb ber ®eift toanbelt üBer bie Söül^ne. i)ie ^Jlutter Der

ftd^ert, nid^t§ ju fe^en.

18*
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^amlei: ^ä^ glaube c§ xdo^, bafe ^^x ntd^tS fet)et, benn ^^i \nh nid^t tne^t toütbtg^

feine ©eflalt au je^en. ^Jfui, fd^ämt @ud§, \ä) mag !ein SDßott me^t mit (5u(^ reben. (5lb.)

3)te Königin ift fel^t gebeugt:

^ätte mir ber ^Qpjl fold^e 61)6 ni(^t erlaubt, jo toörc c§ audö nimmer Qejd^el^en!

3e^t tüitb e§ nac^ fo öiel 2:tauttg!eit luftig. (Sin bummer SBouet unb ein

no(^ bümmerer ^ofnatr $p:^attta§mo etf(f)einen. ^n i^nen, qI§ £)titte im SBunbe

ber 5^orren — Opl^elia. Ql^te 2;oE]^eit toonbelt auf bcn SSal^nen ber 6]^a!e=

fpeare'fd^en O^^elia, ift aber fräftiger au§geprögt. ^u größerer S3eluftigung be&

^ublicum§ glaubt fie i:^ren Siebften in ^^anta§mo ^^u finben.

Opl^elia .... ©ie^e, bifi S)u ba, mein Sammd^en, id^ ^abe 2)idt) ]o gefud^t, \a gejud^t

l^obe id^ S)id^. 9ld^, gebenfe bod^, ber ^dineiber t)at mir meinen cartunen ÜiodE gana öerborben.

©iel^e, ba "^oft ^u ein fd^öneg 33lümd)en, mein .^erä-

^ß'^antaimo: €), ber Xeufel, mer nur üon i^r toeg tpöre; fie meint, id^ bin i^r Siebfler.

ö^lü(fltd^er)x)ei)e beftnnt fie fid§, bofe fie jum Könige eingelaben fei unb

gel^t ab, inbem fie nad§ i^rem „Mtfd^gen" ruft. 3Sir finb toieber beim ^önig;

berftänbig fe^t er bem |)omlet au§einanber, ha% e§ tücgen be§ 5poloniu§' @r«

morbung für feine Si(^er!^eit beffer fei, cinfttoeilen nad) ^nglanb ju öerft^tüinben.

2)a§ fielet aud§ §amlet ein. 3)ann ttjenbet fid^ ber ^önig ju jtoei auf ber an-

bern 6eite ft^on toortenben „ßaquaien" , bie §omlet nad^ ßnglanb begleiten

foEen, unb fagt il^nen „]§eimli(^":

Äönig: ^öret i'^r SBeiben. Sobalb i'^r nad^er ©nglanb !ommt, fo tjerrid§tet, toaS id^ eud^

befo'^len 'ijobc. 51e'^met einen S)egen, ober ein 3^eber eine ^^iftole, unb bringet i^n um§ Seben.

2Ö0 aber biefer 5lnfd^lag nid^t möchte bon ftatten ge^en, fo nehmet biefen SSrief unb bringet i^n

nebft bem springen an aufgefd^riebenen Ort; berfelbige wirb n^o'^l bai)'m bebad^t fein, ba§ er

nimmer toieber au§ ©nglanb lommen foH. ?lber ba§ raf^c id^ eud^, bafe ibr feinem 5Dlenfd^en

toa§ offenbaret. @ure S?e3al)lung fottt i'^r l)aben, fobalb t'^r juriidttommt.

35eim 5l6f{^ieb rebet barauf §amlet ben ^önig (nad§ 61^a!ef^eare) „meine

Butter" an.

3um fröl^lid^en 6(^lu6 be§ ^cte§ !ommen $p^anta§mo unb Dpl^elia nod^mal§.

^"^antagmo: SGßoid^ gel)e ober fle^e, ha läuft ha^ elementfd^te ^Dfläbd^en, bie Ophelia,

ou§ allen SOßinfeln mir nad§ ....
Dp'^elia: 2ßo mag mein ßiebfter fein? 2)er ©d^elm toitt nid^t bei mir bleiben, e^er t)Ott

mir toeg. — 2lber fiel)e, ba ift er. ^5re, mein Siebd^en , id^ bin bei bem ^riefter getoefen, ber

mill un§ nod^ l^eute äufammencopuliren; id^ '^abe 5ine§ ju ber .^od^aeit fertig gemad^t, id^ ^abe

^ü^ner, .^afen, O^leifd^, SButter unb Ääfe angefauft; e§ mangelt nid^t§ Jme'^r, al§ ba§ bie

ÜJlufifanten un§ au 33ette fpielen.

$p]§anta§mo ift ft^on im SBegriff, ftd^ ber anmutl^igen ©inlabung ju fügen;

aber O^^elia mer!t il^m an, ha% e§ bo(^ nur au§ ülefignation gefd^iel^t, toegl&alb

fie iftn f(^lögt unb Verläßt.

5P^anta§mo: S3ei ber 5flä^e ift fie nid^t flug, aber meit bat)on ift fie gar tott. ^ä) moEte,

ha% fie aufge^enft märe, fo fönnte mir ba§ ülabenaaö fo nid^t nad^laufen.

3im Anfang be§ vierten 5lcte§ fommen tt)ir ju ber §au^terfinbung be§ ^a^--

bid§ter§ — ^amlet ift auf ber gal^rt nad§ ßnglanb mit feinen ^töei „Saquaien'',

bie fid^ ftier al§ „jtüei S5anbiten" entlarven, an einer 3nfel au§geftiegen. |)ier

im „luftigen Ort" tüill er exft fpeifen.

©rfter Sanbit: ©näbiger ,^err, ^ier ift nid^t (5ffen§aeit, benn t»on biefem ßilanb mcrben

©ic nimmer fommen; benn ^ter ift ber Ort, ber S'^nen jum Äird^'^of beftcHt ift.

S5ergeben§ fud^t §amlct feine SSegleiter auf freunblid^erc @eban!en gu bringen.

6ott e§ benn fein, fo toitt er toenigfteng al§ tapferer Solbat fterben. S5anbit 1
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mug itim hu ^iftole in hk redete 6ette fe^en, Söanbit 2 in bic Iin!e. @t

commanbitt: „Schießt aul" toitft ftc^ aber jugleic^ auf ben 23au(^ l^in, in golge

beffen erf^iegen fid) S5anbit 1 unb 2 toedifeliettig.

^amlet: ?t(^, geredeter .^immel, bir fei 2)anf gejagt öor bcin cngUfd^e§ Eingeben, benn

biefen ©d^u^engel irerbe id^ ctoig preijen, toelc^er mir burd^ meine ©ebanfen ba§ Scben er=

Italien !^at.

3n ber 2:af(^e ber SSanbiten finbet er noc^ ben UrtaSBrief unb Befd^lieöt,

nad^ Dänemar! äurüd^5u!e]^ren. 2)a aber ber 6(^iff§capitän anä) ,,ein Schelm

fein fönnte, fo toill er lieber ben erften $Ia^ fui^en unb hu ^oft nel^nten."

2)er ^ijnig ift inätüifdjen fel^r gefpannt, ju erfal^ren, tüie ha^ Ding ahqt^

Kaufen fei. £)er Hofnarr, ber offenbar nac^ ^oIoniu§' 2^ob ben '}Jlelbebienft

üSernottimen l^at, !ommt gelaufen.

^^antaimo: ^^leue 3"tung, 3Jlonfieur i?önig! ^auptneue 3"tung.

Äönig: 2öa§ ift eg, ^^antaSmo?

^^anta§mo: Saetteg au§ ^ranfteid^ ift toicber ju ^aufe fommen.

Saerte§ !ommt in ^eHem S^xn toegen be§ ermorbeten S5ater§, (öfet aber

feinen ^^lai^ebLirft o^ne Umftänbe auf ftamlet abteufen.

«P^antaBmo (fommt toieber): ^err SJetter ilönig, noc^ me^r neue 3eitung!

Ä Ott ig: 2ßa» bringft 2)u lieber öor tieue 3eituttg?

^I)atita§mo: Britta .^amlet ifl toiebetfornmen.

Äöttig: 2)er 3:eufel ift toieber!ommen utib ttic^t ^tina ^amlet!

^tiatttagmo: ^4)ritta ^amUi ift tüieber!ommen unb itid^t bet Xeufcl!

Äötiig: Saerteg, t)öt:e '^ier, ituit fanttft S)u 2)eineg SSatctö Xob räd^eit.

£)er finbige ^önig öerfäHt nämlid^ fogleid^ auf ha^ ^u§funft§mitte( be»

C(^einbueli§ mit beut vergifteten 9la:pier; Saerteg "^at allerbing§ einige Sorge, hu

f(^(aue ßomöbie !önnte il^m felbft an ben fragen ge^en.

fiöttig: Btoeifelt tiid^t; im i^aU ci eud^ ja tnifeUngett foflte, fo l^abcn ttjir fc^on eittc

anbete Sifl erbad^t. 2öir ttjollen einen otientalifd^en 2>iamant Hein ftofecn laffcn unb i^m ben=

felben, trenn er er^i^t, in einem Sedier öoll äöein mit 3««^« iüfe üermifd^t beibringen, fo foH

er auf unfere ®efunbt)cit bod^ ben Xob faufen.

ßaertce: Sßo^l benn, ^i)xo 5Jioieftät, unter beffen ©d^u^ toitt id^'ö üerric^ten.

|)ier fommt mit neuer S^itung jur ^Ibtoed^felung hit Königin.

Äönig: SOßaä ift e§, Ucbfte Seele

?

Königin: 5Jleine Uebfte ©taatSjungfer, bic Ophelia, läuft :^in unb toieber, ruft unb fd^reit,

fic iffet unb trinfet nid^t§, man meinet, bafe fie gdnalid^ bon i'^rcm Söerflanbe ift.

O^p^elia erfd^eint unb beftätigt htn traurigen 35erbad^t burd§ ^in Sragment

au§ ber S3Iumenf^enbe be§ Originale. i)er ^önig befunbet auf§ 9^eue fein fefte§

Vertrauen auf hu 5(räneitt)iffenf(^aft.

Äönig: ÜJlan laffe bie Baöit an unfere Seibmebici gelangen. ^t)x aber folget un8, Saertcä!

£)a& im fünften 5icte bie ^ird)^of§fcenen fehlen, lägt fi(^ erwarten. 3^r

€igent(id^er !^tOQd, nänilic^ c^amlet'g franff)after 2öut^au§bru(^ an ber Mä^t

ber Dpfielia, blieb bcm ®emu§ be§ ^flad^bid^terä natürlid^ ebenfo öerfd^Ieictt,

njie unjercr ]^erfömmlid)en Söül^nenregie. Hamlet ift eben einfad^ tüieber ba unb

fc^toört nun, feine 3flet)and^e öor ©onnenuntergang ju nel^men. i)em ^oratio

er^äl^U er au§fü!^rlid^ bie (Sefd^id^te ber beiben Sanbiten, unb ^{)anta§mo über«

bringt i^m bie SBitte be§ ^önig§, fid§ 3um gerfjten mit ßaerteg ein^uftellen.

hierbei finbet ber 2)i(^ter Gelegenheit, einen Einfall 61^a!efpeare'§, ber i^m ju gut

gefallen f)atte, um il^n mit ^oloniu§ fallen ju laffen, auf feine ^Irt nad^jumad^en.
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^a ml et: ^otoüp, tecl mog btcfcS iebtutcn? 3d^ unb Saette§ Jollen miteinanber fed^teit^

3d^ glauBe, fic toerben btefen ^Rotten ettooS tocife gemad^t ^aben, bcnn man fann i^m einbilbcn,

»ag man wiÜ. ©et)ct^nur, Signore 5pt)antaimo, eg ift greulid^ falt.

^P^ataSmo: 3iö Pf c§ ift greulidf) falt — (äittert mit bem 3Jlunbe).

^amlet: 3^un ift e§ jd^on nic|t fo falt mel)r.

Sß!^anta§mo: ^a \a, cl ift fo nä)i inö 3Jlittel.

.^amlet: Slber nun ift eine gtofee ^i^e^— (wijc^t ba§ ©efid^t).

^^antaSmo: O toetd^* eine greuUd^e <g)i^cl — (»ijc^t aud^ ben ©(f)tt)eife).

^amlct: jDu fie^ejl, .g)oratio, bafe man it)m toei^mad^en fann toa% man tt?itt.

^atjxmh man fic^ baxauf beim 5Jömg ^u bem 5DueIl t)exfammeU, bxincjt

bie ^V^önigin bie 9lad^ti(|t, bk Ophelia fei auf einen l^ol^en SSetg geftiegen (töag-

in bet Umgegenb t)on ^elfingöt feine Si^tüiexigMt ^ai) unb l^abe ft(^ buxd^ §exab*

ftüxjen um§ ßeben gebxad^t. ^ex ^önig ^ä)xäi hen ^]^anta§mo nod^ ben Sftapiexen.

^Jl^antagmo: ^a finb bie toaxmen Siere.

£)a§ ged^ten Beginnt alfo; al§ Bei Saexte§' SSextnunbung bie ßift mit bem

©ift an§ Sid^t gu !ommen bxol^t, mug 5p^anta§mo xafc^ ben ©ift6ed§ex Bxingen,

Äönig (für fid^): ^ä) !^offe, toenn fie Söeibe öon bem äöein trinfen luerben, bafe fie al§-

bann ftetben unb bieje ginte nic^t offenl)ar ttjetbe.

3u fpät; bie Königin txinft unblftixBt; §amlet, bux(^ Saexte§ Bele^xt, xennt

htm ^önig i:)on hinten ha^ ^f^apiex bux(^ ben ßeiB, fti(^t, einmal im Suö^r

ou(^ ben ^l^antagmo nod^ niebex, toeil ex ben SBed^ex geBxai^t ^ai unb fenbet

ftexBenb ben §oxatio mit bex bänifd^en ^xone an S5ettex goxtimBxaS. »Soxatio-

eipilogifixt !nx3 unb fdiliefet in feinex Ixagifd^ gel^oBenen Stimmung mit einem

6tamml6u(^t)ex§

:

©0 gel^t'§, ta?enn ein 9flcgcnt mit Sift jur ,ffron fid^ bringet

Unb burc^ SSerröt^erei biejelbe an fid^ Bringet,

^e^alb erlebet nid§t§ al§ lauter ©pott unb ^ol)n,

S)enn toie bie 3lrbeit ijl, fo folget auc^ ber So'^n.

3n bemfelben ^df)xe 1778, in bem, toie ex^ä^lt, @(f§of bie §anbfd§xift biefeS-

„©amiet au§ £)önemax!" htm 'iRtiä^^axhi f(^en!te, betxat ex felbft — e§ toax

fein 2:obe§ia:^x — in bex UoUt be§ @eifte§ im §amlet jum legten Tlalt bie

S5ü]§ne. £)amal§ fpielte man abex f(j^on nit^t mel^x biefe ^tigfoxm, fonbexn ba&

Oxiginal, fxeilid^ no(^ in ^xofa. i)ex gxoge Sd^xöbex l^atte e§ 1776 in ber

SSielanb'fc^en Uebexfe^ung , tx)el(^e 1766 gebxutft toax, in 6cene gefegt. @xft

6(!&Iegel gab bex 2xagi)bie bux(^ feine poetifd^e Uebextxagung bann an^ füx

£)eutf(^lanb il^xe toa^xe exl^abene ©eftalt ^nxM.

@§ ift ein mex!tDüxbigex 3ufoH, bafe bux(^ bie ^itx exjä^Iten 6(^itffa(e

gexabe au§ biefex ^ii^tung fi(^ ein f^aben bex Uebexliefexung fpinnen foEte, ber

hiz exften 5lnfänge unb Anläufe be§ mobexnen i)xama§ in £)eutfd)Ianb im fe(^=

sehnten ^al^xl^unbext mit bex (SsJegentüaxt tjexfnüpft. @x fü^xte un§ ton htn

englifi^en ßomöbianten ^u ben beutfd^en SOßanbextxuppen, t)on i^nen mit €>ä)xbhtx

unb @(!^of p 2Bielanb. 6(^on tau(^en l^iex am ^oxi^onte hit neuen ©eftixne

^exauf: Seffing, ©oet^e, 6d)iEex. ^e^t enblid^ eifüEt unb öoEenbet fid§ füx

£)eutf(i)Ianb untex gan3 anbexen Umftönben in gon^ neuen goxmen unb (Seftalten,

tt)a§ öox jtüei ^al^xl^unbexten buxrf) bie Ungunjt bex i^tikn au§ bex S5a^n ge*

Ien!t unb untexbxod^en tooxben tnax: ha^ nationale beutfd^e ^xama.
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S5on

^eintid) ^liJtredjt (S3erlin).

,Mim ^txi\z tion glitten, hk einen tTOUxigen glec! @tbe umgeBen, bet mit

fd^ntu^igen, au§einanbergettffenen Äe^rid&t= unb ^ünqexl^aufen, altem SBau^oIj

unb aUexIet unbefinitbaxem llnratl^ Bebest ift. £)ie ^kuetn finb in einet l^öd^ft

elenben SSetfaffung: ber ^u| fäEt bon ben Sßänben; auf einer Zxeppe ift ein

@imet ^ingefteHt, um ben ülegen oufjufangen, bet but(!ö ba§ ^aä) läuft, ^ie

2;te:|):^en l^akn !ein ßi(^t, unb ba§ ©elänbet ift fott, hk ^ietl^et l^aBen e§ aU
^eijmatetial Benu^t. ^ie 3:l)üten üaffen toeit au§einonbet unb fallen foft in

bie 3^^^^^* l^inein. ^a§ mit ottetlei bem äßitt!^ gel^ötigem ©etüm^el gefüllte

äßaf(55au§ ift öerjc^toffen. £)ie ^iet^et muffen in il^ten engen ©elaffen, in

benen fie to^tn, effen unb ft^Iafen, au^ nod§ tnafd^en. Die ^e^rid^tgtuBe liegt

mitten im §ofe, bet ganjen ^lac^Batfd^aft gugänglid^, unb hk jungen §etten

hk unfauBetften £)inge bataug l^etöot unb f(i§Ie^3)3en fie üBet ben ganzen §of.

Da§ $f(aftet be§ l^inteten ^ofe^ ift aufgetiffen, unb in ben ßöd^etn ftel^en große

$Pfü|en, t)on benen bie geud^tigfeit in bie Umfaffung§mauern ber .^äufer ]^inauf=

jiel^t. @ine grofee fd^mu^ige (5;ifterne nimmt ha^ ßeitungStoaffer auf; fie Mi,
unb tüer feine @imcr nid^t füttt, loenn ha^ Söaffer einfließt, ober toer feinen

@imer l^ot, Bekommt fein SBaffer/' 60 Befd^reiBt Dctoöia §tll in il^i^em Be=

rülftmten SÖuc^, „Homes of the London Poor", bie Stätten, bie Oor ätoanaig

^lal^^en |)unberttaufenben öon ßonboner 5lrBeitern jur äBol^nung bienten. 3Bir

burd^tüonbern mit il^r an einem feud^ten, neBeligen ^Benb jene fd^mu^igen ^öfe,

bereu i)un!el^eit in grellem ßontraft fielet ju ben ^ett crleud^teten 6d^en!en in

ben SSorberl^äufern. Die 2:^üren fte()cn ^ag unb 5^ad^t offen, unb loenn toir

un§ bie ^eEertre:|)^en ^inaBgetoftet l^aBen, bereu Stufen ent^toei finb unb fd^Iü:pfrig

oon bem ^art getoorbenen 6d&mu^, ber fie Bebedtt; toenn bie faulen ©erüd^e,

benen bie fd^toere feud^te ßuft feinen SQßeg in§ greie läßt, un§ ben ^Itl^em Be*

nel^men, bann Befällt un§ @ntfe|en Bei bem ©cbanfen, ha^ e§ menfdf)(id()e 2öefen

finb, hk %aq au§ ^Lag ein in einer fold^en 5ltmof:p]^äre, in folrfjer UmgeBung
ejiftiren. Denn fold)e 3"ftänbe unb fd^limmere finb in unferen mobernen ®ro6=
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ftöbten 6eute (eibet !eine§tr)eg§ ein üBettounbenet 6tQnb:pun!t. ^teffe unb Parlament

^aben noäj t)ot tDeniqen 3o!^ten in ©nglanb hu ttauxige ©elegenl^eit cjel^abt, fid)

mit ber SOßol^nung^not]^ bet atmeten klaffen eingel^enb p befc^äftigen. i)aBei

finb l^aatfttäubenbe 2)inge an ben lac^ ge!ommen. ^n anbeten gtogen Stäbten

tjetbitgt fi(^, öon bet gtogen ^enge nid)t ge!annt, !aum minbete^ @Ienb in

hen engen ^öfen unb ©äffen bet entlegenen 6tabtt]§eile, hk bet untetften 6(^i(^t

bet S5eDöl!etung jum ^nfent^alt bienen. @§ fel^lt nut hk §anb, hk ben t)et=

l^üüenben 6d^Ieiet t)on DOlond^em l^intoegjiel^t, ba§ fi(^ öot ben SBIidten öetBitgt.

2öit Btaud^en hdbzi gat nic^t einmal an S^^ftänbe ju ben!en, toie fte un§ au§

ben SSettletquattieren don $ati§ unb ben 5'lett)=5)ot!et §afenbiftticten t)on 3ett

3u 3^^t in fenfationeHem ©etoanbe Bctid^tet toetben. ^ud§ tüit in 2)eutfd^lanb

^aben eine 2ßo^nung§not^. „^etiobifd^, tüenn au§ bem ^ufammenfttömen bet

^enf(^en in bie gtofeen 6töbte infolge ftöt!etet 5lnf|3annung bet inbufttieEen

2:^ätig!eit, au§ bem §inbtängen bet 5ltbeitet!Iaffen, in^Befonbete in hk gtoßen

(5;entten be§ S3et!el)t§ Befonbet§ fi^teienbe Uebelftänbe l^etöottteten, tid^tet fid)

hk öffentliche Meinung mit ßebl^öftigfeit auf bie ?5tage unb fu(^t nad^ ^Jlitteln

bet ^IBl^illfe, etgteift l^iet unb ba einige ^aEiatiöe^)." 5Dann !ommen triebet

Seiten tü(fgel§enbet getoerblid)et unb inbufttieHet jl^ätig!eit. i)a§ UeBel tnitb

füt eine Sßeile latent, aBet au§ bet 2ßelt gefd^afft ift e§ nid^t.

2)et SSetein füt Social^oliti! I^at öot einigen Saluten ben S5ef(|Iu6 jut

5lu§fül^tung geBtad^t, ben gegentoättigen ^iiftönb bet 2öo!^nung§t)etpItniffe,

namentti(^ bet atBeitenben Maffen in ben gtogen 6täbten, einmal genau ju

untetfud^en, um auf @tunb bet feftgefteEten ^i^ftönbe OJlittel ^u beten ^Ibl^ülfe

ju flnben. 3m Saufe be§ ^ai^teg 1886 finb in gtoei S5änben bet „6(^tiften"

be§ S5etein§2) eine Sfteifte t)on ©utad^ten unb S3eri(^ten !§etau§gegeBen, bie ein

gto6e§ unb nad^ t)ielen 3flid§tungen inteteffantc§ 2)etail übet biefe tüid^tige 3^tage

Beigebtad^t l^aben. 5lu§ SSetlin, §ambutg, ^te§lau, ijtanffutt a. ^., 6tta6=

butg, ©Ibetfelb, i)ottmunb, SBod^um, @ffen, dtefelb, £)§nabtüd^, Sei^ätg, ßl^emni^

liegen eingel^enbe, öon fad)!unbigen unb getoiffen^aften S5eobad6tetn gefammelte

©tfal^tungen t)ot, hk unjtöeibeutig etgeben ^aben, bag hk 3Bo]^nung§not;ö aud^

bei un§ in 3)eutfd)lanb !etne§tDeg§ ein öotübetgel^cnbet, :petiobtfd^ betfd^tüinbenbet

unb petiobifc^ toiebetfel^tenbet Siiftotib ift, fonbetn, baß bet Mangel an gefunben

unb einigetmagen biEigen 2Bo6nungen eine ft&nbige ©rfd^einung in unfetem

focialen ßeben bilbet.

2)ic Söol^nung ift einet bet lüid^tigften Q^actoten bet focialen äßo^^lfal^tt,

bet 3"fi^teben]^eit unb S^ul^e be§ S5ol!e§^). SÖßet öon un§ tüeig nid&t, toeld^en

(Hinflug eine fteunblid^e, bequeme 2Gßo!^nung auf bie batin ßebenben ausübt?

2öet tüünfd^t fid^ nid^t eine SGßol^nung, in toeld^e bie 6onne l^tneinfd^eint, beten

ßuft ftifd^, beten 3nnete§ tein unb läd^elnb, hk bequem eingetid^tet ift, eine

äöol^nung, in bet l^eitete unb gefunbe ^Jlenfd^en ben §etm!el§renben em:pfangen,

in toel(^et bet ^Itbeitet nad^ !öt:petlid^en obet geiftigen ^IJlül^en au§tu^en obet

1) 5Jltquel, 3Jlafercgeln 3ur ©rrctd^ung gefunben 2Gßo^nen§. SScr^anblungen be§ beutjd^en

SSercing für offcntlid^e ©efunb^eitSpflege. 1888.

2) Seipäig, 2)un(fer & ^umblot.

^) Orobor, ®a§ gefunbe .^au§ unb bie gefunbe äßo'^nuntv SBraunfd^toeig, 1878.
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fi(^ ^erftteuen !ann? UeBeraH, Befonber§ in ben gtofecn Stdbten, gibt e» eine

ungeheuere ^Injal^I t)on ^enfd^en, hk ben gtöfeten Z^eii il^ret ^age in Körper

nnb @eift oufreiBenber ^IxBeit, augerl^alS t^ter SBol^nung, fern öon il^xet gamilie

l^inguBtingen genötl^igt finb. 2ötxb ni(^t bet ®eban!e, ha^ naä) ber 5ltbeit ein

freunbli{^e§ ßeim i^rct tüortet für fie t)on jaubeil^aftcr 2öir!nng fein? SOßitb

bet 5lxBeiter nid^t, foBalb ei: fein ^lagetüei! boEenbet l^at naä) $aufe eilen, unb

tüirb et nic^t gern bat)e{m bleiben, toenn feine $f(i(^t i^n nid^t onbertoärtS

fitnruft?

2Benn l^ingegen hk SQßol^nung, in ber er arbeitet ober bie i^n eitoartet,

ein finfteve§, f(^mu^igc§ ßod) mit t}er|)efteter ßuft, mit fd^immeligen Pöbeln,

mit einem Mten ober ram^enben Dfen ift; toenn in biefer 3Qßo!§nung !rän!lid^e,

obgemagerte gamilienglieber äd^jen; toenn er ben S^iaum barin nod^ mit fremben,

rollen unb öerberbten ^enft^en t^eilen muß, fobag xf\m !aum ein ^^lä^d^cn

bleibt, ttJol^in er fein mübe§ ^anpi legt — toirb 3iemanb in einer fold^en

SBo^^nung mit greuben arbeiten? toirb er nac^ ber 5(rbeit nad§ §aufc eiten?

unb njenn er ju §aufe ift, toirb er nid^t fnc^en, Oon ha fortjufommen? ©etoig.

Unb tooftin gel^t er? 3n§ 2BirtI)§^au§, in bie ^rannttocinfneipe, too^in immer,

toenn er nur fein unfreunb(ii^e§ §eim mit einem toeniger abftogenben 5lufent§a(t

oertaufd^en !ann. SÖßie oft ^aben toir hk grfal^rung gemad^t, ba§ bei ber fort^

bauernben, SBanberfd^aft , au ber bie immer fteigcnben TOetl^preife toenig be=

mittelte f^amilien, namentlid^ toenn fie oiele Einher ^aben, jtoingen, jeber 6inn

für 6porfam!eit, ]^öuölidöe§ SBel^agen, Familienleben Oertoren gei^t; ha% in lur^er

3eit au§ tüd^tigen ^lenfd^en Itiberlid^e Seute toerben. Unb ha^ ift leiber nod§

nid^t hk fd^limmfte Seite ber 2öo^nung§not(). 3[Benn toir oft in einer SBo^nung,

hk au§ einem einzigen Oiaum beftel^t, Altern, ^inber unb augerbem 6d§lafleute

beiberlei ^efd)ledt)t§ ^ufammengepferi^t feigen, toa§ foU ha au§ ber ^erantoad^fenben

Generation in ftttlic^er )8eäie:§ung toerben? 3ft e§ ein ^-Jöunber, toenn in biefem

91ad^toud^§ iebe§ ©efüg für 6rf|am erftidft, toenn ^roftitution unb ßafter aU
ettoa§ gana 6elbftoerftänblid§e§ betrad^tet toerben? Ober toenn ber junge S5urfd^e

öom ßanbe, gelodtt burd§ bie 5lu§fi^t auf einen fd^einbar l^öl^eren ^öerbienft.

in bie 6tabt aiel^t unb fein elenbcg Ouartier mit alten S5erbred^ern ju t^eilen

ge^toungen ift, toie foEte e§ anber^ fommen, al§ ha^ er, in feinen Erwartungen

getöufd^t, felbft nadf) unb nad^ auf bie SBa^n be§ 35erbrcc^en§ geaogen toirb?

Gebt bem ^ol! freunblid^e, reine SBoljnungen, getoö^nt eö an folc^e, unb

hk gan^e ©efeEfd^aft toirb in focialer $8eaiel)ung ungeheure gortfd^ritte mad^en.

£)ie 2ßo^nung§frage ift, toie ^liquel betont ^at, nii^t ibentifd^ mit ber ßol^n*

frage; il)r einjigeg ^Ibftülf^mittel liegt nic^t in ber ©r^b^ung be§ ßo§ne§, in

ber attgemeinen Serbefferung ber ßage ber arbeitenben .klaffen. Denn toa§

3emanb mit ber iftm getoorbenen ©innal^me an menfd^lid^en 2ebcn§bebürfniffen

fid^ oeri(^affen fann, ift burd^au§ nid^t gleid()bebeutenb mit ber groge ber @r-
^ö^ung be§ ßo^ne^. ^lit bemfelben ^Betrage !ann man ju getuiffen Seiten

^Jia^runggmittel biEig, 3u anberen Seiten nur treuer faufen; bie SQßol^nungen

!bnnen biEig unb gut, fct)lcd§t unb treuer fein. Die 2Gßo^nung§frage fann unb
muß ba!§er unabpngig üon ber Sol^nfrage in Eingriff genommen toerben. 6ie
bilbet für fid^ ein§ ber bebeutfamften Probleme, an beffen ßöfung Staat unb
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©emeinbe, Kapital unb (SinäelBeftreBung tjleid^äetttg intetefjixt unb, toie toir

fefien toerben, gleid^mdSig mitautütxfen Berufen finb.

I.

Die 2Bol§nung§not§ ift !etue für unfer Zeitalter aäzin (^ara!tertfttf(^e @r=

f(^einung. 6d§on im 5lltertl^utn, jur 3ßit ber römifi^en Ütepublü, in erl^öl^tent

^Ulage aBer unter ben ^aifern finben toir, bafe ha^ 35or]§anbenfein einer mit

allen il^ren ©efa^ren öerBunbenen SQßol^nuncjSnotlÖ ba§ öffentliche ^ntereffe erregte,

unb ha% ß^efe^e unb fonftige ^Ulagregeln ju i^rer ^ITcilberung erlaffen tnurben.

Die ^iet]§]§äufer im alten 9tom tnaren, tüie grieblänber in feiner „Sitten«'

gefc^i(^te" Berid^tet, meift t)on 6:|3ecuIonten auf ha^ (Setoiffenlofefte geBaut. Die

6pecuIation toar lotlenb, aBer gefö^rli(^. 6ie loarf im günftigen Q^aEe einen

fe!^r l^o^en ©etninn aB, aBer Bei ben in 9fiom fo l)äufigen Sträuben !onnte fel^r

leidet ba§ ^a^ital tjerloren ge'^en. Die Unternehmer fud^ten bal^er fo tüol^Ifeit

ju Bauen, ba% fie felBft in biefem gaEe fd^on au§ bem 5Ölietl^ertrage toeniger

Qal^re einen UeBerfd^ufe erhielt ober toenigfteng ha^ Kapital gebeert IftaBen konnten.

@in großer S^l^eil ber 5!Jliet]^l^äufer tnar alfo Baufällig. Die not^toenbigften ^u§=

Befferungen tourben öernad^Iäffigt ober ungenügenb au§gefü^rt. (Sinftürje ge^

l^örten infolge beffen neBen ben SSränben fd)on in ber legten ^zii ber 9ie:puBii!

5U ben eigent^ümlid^en UeBeln 9flom§. §ur^t t)or ben ^efal^ren be§ ©infturje^

toar e§ auc§, töegl^alB hu größte erlauBte |)ö^e ber Käufer me!^rmal§ — unter

5luguftu§ auf 70, unter ^^rajan auf 60 gug — feftgefe^t toarb. SCßie e§ unter

biefen Umftänben mit ber fanitären S5efd§affenl^eit jener Käufer auSfal^, !ann

man fid^ leidet t)orfteEen. 6döu| gegen 335itterung§einflüffe tt)ar ber einzige

3toedt Bei ben |)äufern ber eilten, ba§ ^oBiliar auf ha§ aUer UnentBe^rlid^fte

Befd^rän!t, fo baß tr)enigften§ t)ier ber ^om|)eianifd^en 3^^^^^!^ ober Kammern
in einem mäßig großen unferer S^ii ^la^ finben. ^k Cluartiere ber ^da\)tn

h)aren in ber Spiegel nur notl^bürftig l^ergerid^tete Sd^Iafräume, unb eine nid^t

geringe Sct^I tnag üBerl^au^t im greien ober in offenen @elt)öIBen üBernad^tet l^aBen.

Die größeren 6täbte be§ 5!JlitteIalter§ (^ara!teriftren bie burd^ hiz geftung§--

eigenfd^aft berfelBen Bebingte @nge ber Straßen unb hie allen freien ßuftpg

aBl^altenben l^ol^en 6tabtmauern mit i§ren fumpfigen äßaffergräBen. SOßo !aum

fünf Bi§ äel^n ^IJlenfd^en Bequem ^la^ l^atten, töaren l^unbert ^ufammengeipferd^t,

unb toenn h)ir feigen, hü% hit @:^ibemieen bamal§ l^eftiger tüütl^eten, al§ tnenn

immer öorl^er unb feitbem, fo !önnen tüir nid^t uml^in ^u beulen, ha^ baju

aud^ ber Si^ftönb ber SOßol^nl^äufer, ber 6d§mu^, bie UeBerfüEtl^eit, hie ber^jeftete

5ltmof:p]^äre berfe[Ben unb ber inficirte SSoben ha^ 3^rige Beigetragen ^aBen.

3n unferen mobernen 6täbten finb hie Urfad^en ber SOßol^nunggnotl^ anberer

5lrt. Die ©nttüidtlung ber 2ed§ni! im Dampfjeitalter mit ber barau§ folgenben

5lrBeit§t]§eilung in ber ^nbuftrie, bie 25ert)ott!ommnung ber S5er!e^r§mittel,

©etoerBefreil^eit unb greijügigleit — alle§ hie)e^ jufammen l^at eine öollfommene

SSerfd^ieBung in ben S5et)öl!erung§t)er!^ältniffen ]§ert)orgeBra(^t. Die 6täbte finb

rafd) in§ Ungemeffene getnad^fen. Diefe rafd)e S5et)öl!erung§3unal§me ber 6töbte

ift getoiß ber |)au:ptanlaß für hie 2Gßol§nung§notö getüorben, tüeil mit ber 3}er=

me^rung ber SSeöölferung, in§Befonbere ber Befi^lofen, hie ^unal^me ber lleinen
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äßo^nunqcn nic^t immer 6d^titt gel^alten l^ot. 2)enn l^äuflg ift e§ eine toieber«

!et)renbe ©xfd^einung, bog hie SSaufpecuIation fid^ txo| be§ ^D^angel^ an üeinen

Sßol^nungen mit 25oxIicBe ber ^etftettung (^töfeerer Duattiexe ^utüenbet. @§ Beftc^t

begxeiftic^extoeife eine 5(bneigung bex 6;Q:^ita(iften geqen ben 5ln!auf bon ^iet^=

:^aufexn mit einex (jxofeen ^In^al^I t)on üeinen SBo^^nungen, ha ha^ ©in^iel^en

üeinex ^iet^etröge Diel ^ül^e öexuxfadjt, öftex aud& toegen Unt)exmögen§ bex

^etüo^nex exfoIgIo§ bleibt. £)ie SSaufpecuIanten laffen bie §äufex mit !(einen

Sßol^nungen um fo mel^x aufeex ^d^t, a(§ bie ©exfteEungSfoften folt^ex ©ebäube

ttjegen bex baui^olijeilid^en 35oxf(^xiften im 51llgemeinen nid^t fo toefentlid^ niebxigex

finb, aU hk füx ^äufex mit mittlexen unb treueren äBol^nungen. Die exl^öl^te

^flai^fracje nod^ üeinen Sßol^nungen 6etüix!t al§6alb eine 6tei(^exung bex ^iet]§§=

pxeife. @ine 5lbf(i)xet!unq bex S^äi^^enben txitt babuxd^ nid)t ein, benn alle

5Iu§tt)anbexex ftnb t)on ßebenSmutl^ unb Hoffnung befeelt, fo ba§ fie bk (S^iftenj*

fd^tDiexig!eiten an ben Oxten i^xex !ünftigen 3^^ätig!eit geneigt ftnb ^u untex«

f(^ä|en. Die an^altenbe Steigexung bex ^ietl^Spxeife bettjixft, ha^ ein ^^l^eil

bex S3et)öl!exung in immex engexen, ungefunbexcn SOßol^nungen ein Untexfommen

fuc^en muß.

äßeitex ift e§ abex aud§ xed^t lool^l benibax, bo§ bex äBegfaE öoxl^anben

getüefenex SCßo^nungen hk @intoo]§nex eine§ £)xte§ obex DxtStl^eileg nötl^igt, engex

^ufammenguxücfen. 3n fielen X^eilen t)on ßonbon 3. 5B. ^at fid^, namentlid^

buxd^ ©ifenbo^nbauten, hk 3^^^ bex §öufex ftax! i)exminbext; abex hk golge

ift nid§t getoefen, ba§ hk SSetool^nex ft(^ jexftxeut, fonbexn, ha^ fie ftd§ in ben

übxig bleibenben SCßo^nungen um fo bi(^tex äufammengebxängt l^aben. @ttt)a§

5let|nlid§e§ l^at fid^ in- neueftet 3eit in .^ambuxg^) buxd§ hk 5lu§fü^xung bex

mit bem 5lnfd)(u6 §ambuxg§ an ha^ Sollgebiet öexbunbenen SSauten öoH^ogen.

Diefe 5lxbeiten l^aben in ben ^al^xen 1883 unb 1884 allein ben ^Ibbxud^ t)on

übex 500 §äufexn bebingt, infolge beffen 16000 SBetool^nex ge^toungen ttjaxen,

fid^ eine neue SCßol§nung 3U fud^en. Die gexöumten SÖßo^nungen geprten jum
'^ti 2[ßeitem giöfeten 3:^eile ju ben büxftigften, dbn au(^ bittigften SBol^ngelaffen

bex ©tabt. Da gleid^ billige SCßol^nungen, toeld^e bie öextxiebenen SBetool^nex

l^ätten aufnehmen !önnen, nux in gan3 geringem ^a§e jux SSexfügung ftanben,

fo tüaxen Se^texe ge^tnungen, eine größere unb li^euerere SBol^nung 3U nel^men,

al§ i^r @in!ommen e§ erlaubte. Die in eine foldje 9^otlöIo(ie SSerfe^ten fudfjten

biefclbe baburd^ ^u überlüinben, bafe fie @inlogirer, be^tD. Sd^la^eute, auf=

nahmen, ober ha% ^tüei Haushaltungen jufammen eine SÖßo^nung belogen — ber

^ecuniäre !Rad^t^eil tüurbe babuid) aufgehoben, bafür aber ein etl^ifd^ nm fo

fd^limmerer 3uftanb eingetaufd^t. 6old)e SSerl^ältniffe mad^en häufig hm beften

2öit[en Derer, bie Reifen toollen, illuforifc^. ^n ?Jran!furt a. ^. ^) l^at unter

anberem ein Söau= unb 6:paröerein !leine |)äufer mit je jtüei SGßol^nungen öon jtoei

ober brci 3^^^^^« unb ^üd^e auf bem 6todEtüer! erbaut. Die ^ietl^er biefer

fleinen ßogiS :^aben aber faft alle, um fid) bie ^Jlietl^e 3U erleid^tern, ^fter-

*) &. Stod), Ucber bie äöotinungSöer^ältniffe ber unbemittelten 39eö5lferunQ?claj|cn .^ambnrgS.

®d)riften be§ SUcrein? für ©ociatpoUtif.

2) gfUjrf), 2)ie aöBo^nungeöcrfiQltniffe in ^ranffiirt a. ^^ ©(^tiften bcg ScrcinS für

©ociafpolitif.
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mietl^er auft^enommen, unb fo l^erxfd^t in biefen ^rad^tüoH gefunb gelecjenen unb

an fid^ :pta!tifd& eingerichteten SBo^nungen ein 6(^mu^, eine SSettoa^tlofnng unb

eine UeBerfüttung, tnie fie ätger nic^t gebadet toerben !ann.

3n einet ganäen üleil^e unfexet gxo§en ©täbte toutbe ber Mangel an üeinen

SOßol^nungen bux(^ ^erftettung fdiönet 6tra§ent)exi6inbungen tjexme^xt, „bie ßuft

unb ßid^t in hk büftexen 6tabtt^eile bxingen" unb gxoge ^exxain§ auffcj^tiegen

foüten, „bie 16i§I)ex tocxtlftlog getnefen unb nux mit alten 33axadten befe^t n)axen."

^§ gilt für hk\e ipompöfen neuen 6txa§en3üge nux ju oft ha^ 2Boxt S5aftiat'§:

„5Ößa§ man fielet, finb bie :pxä(^tigen $ö3ol^nungen ; tt)a§ man nidöt fte!§t — ha^

(Sitnh ^exex, hk au§ fi^lei^ten in noc^ fdölcditexe Sßo^nftätten tiextxieBen tüuxbcn."

^aju !ommen not^ anbexe Uxfad^en xein lofalex 5lxt. ^kxfftx ift 3. ^.

äux SBeuxtl^eilung bex äBo^ung^not^ in ßonbon öox Willem ha^ boxt !§erxf(^enbe

Lease = 6t)ftem äu xet^nen. i)ie Lease ^) ift bex ©xtoexB einc§ (JJxunbftütf§ ober

eine§ ®xunbftütf§ unb $aufe§ füx befi^xänlte obex un6ct(^xän!te ^exi gegen eine

iäl^xlid^ 3U 3al§lenbe diente. £)a bex ©xunb unb SBoben, auf bem ßonbon ftel^t,

3um gxögten %^)zil ©igentl^um einigex xeti^ex fjamilien obex Stiftungen ift,

tt)eld)e biefe§ ßigentl^um nid)t QufgeBen tooHen, unb au(^ hk üBxigen (5^xunb=

eigent^ümex biefe 5lxt bex 5lu§nu|ung il^xe§ S5efi|e§ bem S5ex!auf öoxjiel^en, ift

e§ fel^x fd§toex, in Sonbon übexl^au^jt ®xunbeigent!^um ju extoexBen. 2ßiCl

man bal^ex ein §au§ obex ^xunbftüi! extoexBen, fo mu§ man fid) in bex Spiegel

mit bem „leasehold" Begnügen, unb §au§ unb ^xunbftüc! faUen na(^ bex

contxaftlid^ feftgefe^ten S^tt ^etm. @§ mutzet faft mitteloltexlid^ an, toenn man
fielet, ha% felbft hk „Lease for three lives," b. ^. füx bie i)auex tion bxet

^enexationen, noä) l^eute in ©nglanb toeit t)exBxeitet ift.- 2)ie hxti ^enexationen,

naä) hextn ßeBen§bauex bie i)auex bex Lease Bemeffen tt)ixb, finb iebod^ nii^t

ettoa bex SSefi^ex, fein 6ol^n unb fein @n!el, fonbexn bie £)auex be§ 35ex=

]^öltniffe§ xid^tet fi(^ in bex Siegel nac^ bex ßeBen§bauex Beftimmtex 5!}litgliebex

bex !öniglid)en g^amilie. 5Jlan tüdl^lt biefe§ SSeifa^xen, toeil man annimmt,

ha% biefe hk befte Pflege unb äx^tliiiie SBe^anblung getoinnen, unb ha% man
ha^zx Bei il)nen mit gxöfetex 6i{^ex]§eit auf bie ©xxeid^ung eine§ l^o^^en 5lltex§

xed^nen !ann. 2)a bex SSexluft, toenn bie hxzi getoäl^lten ^exfonen fxü!^ ftexBen,

unb ha^ ©xunbftüd nad^ t)exi)ältni6mä6ig luxjex S^it ^eimföEt, ein fe!§x gxofeex

ift, öexftd^ext man ftd^ füx biefen ^att. 5ll§ bex ©exjog t)on (5;onnaugi^t ben

äg^^3tif(^en ^xieg mitmad^te, unb bex ^xina ton 25^ale§ feine inbifd^e Steife antrat,

exl^bl^ten hk S3exftd§exung§anftQlten fd^leunigft bie ©eBü^xen unb erhoben eine

^^txapxömie.

@§ finb nun gtoei Wirten bex Lease ^u untexf(^eiben. @nttoebex extoixBt bex

„Lessee" ein ^xunbftüdt unb Baut felBft, obex ex extoixBt ein ©xunbftüd^ mit einem

barauf fd^on errid§teten §aufe. ^i Beiben fällen fällt ha^ ©runbftüdf mit

OTem, U)a§ barauf fte^t, o:^ne jebe ©ntfd^öbigung l^eim. £)ie golgen biefer @in=

xid^tung finb leidet 3U erfe^en. S5aut ber ©xunbeigent^ümex felBft, fo Baut ex

unfolibe, toeil ex hk Soften bex Üle^axatuxen nid^t 3U txagen l^at, bie auf ben

Lessee fatten. £)ex Lessee :§at 3toax bie Sßex:pflid^tung, ha^ §au§ in gutem

1) fftnpxtä)i, 3)ic Söo'^nungen bcr arbeitenben (Slawen in Sonbon. ©öttingen, 1884.
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Suftanbe gu erholten, er toixh dbtx an^ nad^ ^ögltd^!eit alle gtünblid^eten

Sfleparotuten üermeiben, ha fie i^tn ntd^t auf bte Dauer ^u ÖJute !ommeu. @r

verliert \a nad) ^Blauf ber Lease felBft hk ^atniue uub §erbe, bte er l^at fe^en

laffeu, !urä 5lIIe§, tüa§ uiet= uub nagelfeft ift. ^oä) fd^ltmmer ift ber aubere

gall, ber tüeit l^äufiger t)or!onimt, uömlid^ ha% ber Lessee eiu ©runbftüd er=

tDxxbi uub auf bemfelBeu felbft Baut. @r baut uatürlid^, uur fo, ha% ha^ $au§

t)orau§ft(^tltd^ am ßube ber Lease reif jum %hhmä) ift. 3e fürjer hk Lease,

um fo eleuber toirb gebaut, ©rüublid^e 5lu§Befferuugen toerbeu gecjeu 6d^Iu§

ber $periobe öermiebeu, fie tüürbeu ia uur eiu ®efd§eu! für beu ©ruubeic^en*

tl^ümer feiu. @iue (^rofee ^u^al^l Käufer Beflubet fid^ ^ec[m 5l5lauf ber ^rift

iu !aum Betüo^nbarem S^ftaube, uub ift ber S3erfall fo groß getüorbeu, ha% ber

Lessee e§ für p gefdl^rlid^ ober ^u uuaugeuel^m l^ölt, ha§ |)au§ felbft äu U^

tüol^ueu, uuu — fo ift e§ gerabe uod§ gut geuug für ^IrBeiteitDol^uuugeu, mag

ber 9iegeu au(^ bur(^ ha§ Dad§ !ommeu uub ber fi&ixih bur(^ !(affeube 6:palteu

iu ber 2Baub :|3feifeu. 60 !ommt e§, ha^ man oft eiue große ^ujal^l öon

5lrBeiterfamiIieu in ^äuferu jufammeugebräugt fiubet, toelc^e uid^t uur iu eleubem

Suftaube, fouberu, tüeil fie urfprüuglii^ für eiue gamilie gebaut toareu, göuälid^

uugeeiguet für il^reu ie^igeu gtoedf fiub. ^^leu Baueu tann ber Lessee öeruüuftigcr»

toeife uid^t mel^r, akr er tniH feiu ^eä)i Bi§ 3um le^teu ^omeut au§uu^eu,

ha er bafür 3U Bejal^Ieu l^at. 6d)eut er ftd§, ha^ felbft 5U tl^uu, fo berul^igt

er feiu G^etoiffeu bamit, ha^ er beu ^fjeft ber Lease au Seute t)er!auft, bie ein

@ef(i)aft au§ bem 5lu!auf fold^er S^lefte mad^eu. Damit toirb hk 3a^ ber

5!Jlittel§^erfouen ätoifd^eu ©ruubeigeut^ümer uub ^ief^er abermals um dm t)er=

meiert uub bie ßage be§ ße^tereu uur uo(^ fd^Iimmer.

Da§ fiub bie l^au^tfäd^lid^fteu ^rüube ber SBo^uuugguotl^ iu uuferen großen

Stöbteu. lieber il^re SGßirfuug l^abeu toir in ber Einleitung f(^on einige att=

gemeine @efi(^t§)3un!te angefül^rt. @§ ift l^ier an ber 6teIIe, ettnag toeiter in

bie Einjell^eiten einjuge^en. Die ßonboner 35er^ältniffe , bie juerft in neuerer

3eit bie allgemeine 5lufmer!fam!eit auf biefe grage l^ingelenft !^aben, brauchen

un§ nid^t lange 3U befd^öftigen. 2Ber fennt nid^t hit 6d^i(berungen , bie ber

große Sflealift Didteng öon beu 5ltbeitert)ierteln äö^ited^apel uub ^iccabillt) ent=

ttjirft? Dctatjia §ill l^at biefe SBilber in il^rem, in toeiteften Reifen be!annt

geworbenen Sud^e, ha^ tüix Eingang^ ertoäl^nten , ergänzt. Der ^^ü^xn ber

engliid^en Sonferbatiüen , ßorb 6aii§burt), öeröffentlid^te im 5^otjember 1883 in

ber ,,5^atiouaI 3ieOiett)" einen 5lrti!el, in tücld^em er in fd^arfer SCßeife auf bie

traurigen 2Bo]^nung§juftänbe ]^intt)ie§, toie fie befonber§ in ßonbon beftönben,

uub eg al§ eine $f(id^t bc§ Parlaments bejeid^nete, biefer toid^tigen focialen

grage SSead^tung ju fd^enfen. Die rabüale $artei öertor !eine Seit, um aud^

il^r 3ntereffe an ber 2Bol^nung§frage an beu 2^ag 3U legen. Einer il^rer gül^rer,

ber bamalige Eabinet§minifter ^r. El^amberlaiu , bel^anbelte in bem Decembet*

l^eft ber „^jortnigl^tl^ ^fietjieto" hie beftel^enbe 2ßo]^nung§gefe|gebung unb mad^te

hdbzi tüeitgel^enbe 9fieformt)orfd^(äge. Eine üteil^e Don ^Publicationen in ber 3^age§=

:preffe fud^ten bie größere ^enge für hie i^xa^e ju intereffiren. Unter biefen

toareu e§ befonber§ bie Oon (^. % 6im§ in beu „DailQ 9letti§" erfd^iencnen,

„Horrible London" überfd^riebenen unb leiber na^^tx aU nur ju toal^rl^eitSgetreu
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etfunbenen 6d^ilbetungen , tüeld^e einen attgemeinen 6d§ret be§ @ntfe|en§ unb

Untüilleng etre(|ten.

„3u 5lnfQng biefe§ 3fat)rc§/' fd^reibt ©tmi am 8. 5^ot)emBer 1883, „brad^te td^ ^\on 2Jlonatc

bamit äu, bic fc^limniften SSicrtel ßonbon§ ju befud^en unb ber Sage i'^ter SBetüoijtter na^^u--

f^üten. 3ft^ t^i^Ö wi<^t nur t)om Heller jur 2JQd£)ftube, fonbctn id^ öerfolgte bie SSorgefd^ic^tc

ntand^eS SSctoo'^ncrS unb feiner grötnilie, id^ folgte be:t 3lrbettcrn au i'^rer Slrbett, ben S)ieben

unb anberem 5lu§töurf gu t'^ren ©dfilu^jfiütnfetn ; id^ begleitete bic Äinber aur ©c^ule, bie obbad^^

lofen SJogabunben ju ben Söd^ern imb |)ö^len, ben offenen 2;i)ortüegen unb Hinterhöfen, in

toelc^en fie 9lQd^t§ aufammen^^od^ten. ^ä) begann meine Slufgabe leidsten ^erjen^, id^ beenbetc

fic in tiefem ©d^mera- ^^ l)atte toä'^renb ber a^jei 9Jionatc einen ©inblidE in eine ^öUe, bie

fd^redflid^er ifl alB bic be§ unfterblid^en Florentiners. Unb biefe toar nid^t ber Xraum eine§

2)id^ter§, c§ toar fd^rcdflid^e SOßal)r'^eit
,
grauen'^aft in i'^rer 2Bir!lid£)!eit, ^craaerreifeenb in i^ren

Dualen. ®ie 33erbammni§ ber in biefem mobernen Inferno gefangenen Seiber »ar fo fd^redtlid§

»ic bie fd^limmflc, toeld^e S)ante je für eine gequälte ©eele geaeid^net '^at. 2)a§ ©d£)redflid^flc

bon aöem aber toar, bafe ber t^att biefer berlorenen ©efcfc)o))fe fo gänalidf) :^offnung§lo§ erfd^ien."

^ie rr^aU 5}laE (Ba^tiiz" folgte enblid^ mit einem nod§ tr)ext^t)oHeten S3et=

trage: fie fe^te eine ß^ommiffion t)on 5Jlitatl6eitetn ein, tüeld^e but(^ ülat^fxagen

t)on §au§ 3n |)au§ unter 3ii^ülfena^me betaiHirter Fragebogen ben Seftel^ßttben

Suftanb ber einzelnen ©tabttl^eile feft^uftellen fud^ten. i)a§ ©rgeBnig biefer

Unterfud)ungen ift t)eri3ffentlic^t unb, eBenfo toie bie meiften öor'^erertoäl^nten

$Publicationen, an^ in i)eutfd^Ianb Be!annt getoorben^).

SSiel toeniger ge!annt finb bie S^^ftönbe in unferer eigenen ^eimatl^. 5^i(j§t

ettoo, ha% ft(^ ni(^t auä) bei un§ freimüt]^ige 6timmen gefunben Rotten, bie ben

6(^Ieier t)on fingen fortjogen, über hk e§ ^ant^em bequem toax, fi(^ mit

^^id^ttoiffen l^intoeggutäufcJ^en. 5lber biefe Stimmen finb üielfad^ in 35ertt)altung§=

berid^ten, in Sel^rbüd^ern ber @efunb]^eit§:pflege unb ber 6tatifti! unb an onberen

Orten unge^ört öerl^aEt, bie nur SBenigen jugänglid^ finb. £)ie ^age§:preffe l^at

ft(^ nur üorübergel^enb, fo in ben fieb^i^er Sa'^ren, mit biefen £)ingen befi^äftigt,

fie aber lieber au§ ben klugen gelaffen, nai^bem mit bem ülüdgang be§ toirt^^

fdiaftlid) l^od^flutl^enben Seben§ eine jeittoeilige SSefferung ber ärgften ^igftönbe

eingetreten toar. Un§ intereffiren , hjenn toir biefen 35erl&ältniffen im ©injelnen

ettoa§ nä^er treten, in erfter Sinie bie ^uftönbe, tüie fie in SSerlin öorl^anben

finb, toeil l^ier au§ leidet begreiflichen @rünben ha^ Hebel am 5lcuteften auf=

getreten ift.

5lllabenblid), im Sommer um fieben U^x, im SSinter um fec^§ gegen 5lbenb,

!ann ber aufmer!fame S5eoba(^ter in ber SSüfi^ingftrage , SSerlin 0, 6(^aren

eigenartiger ©eftalten einem großen |)aufe, ba§ bie §au§nummer 4 trägt, ^n=

eilen feigen, ^^mn 5lEen l^ot 6orge unb (Sntbel^rung, in öielen ^^äUen gänjlii^e

S5er!ommen]^eit il§ren 6tem:pel aufgebrüdtt. f)a§ ift nid§t ber ©i^ritt be§

5lrbeiter§, ber nad§ toEbrad^tem 2^agetoer! naä) §aufe eilt — ^ögernb unb oft

fc^eu fid^ umblidenb f(f)lei{^en fie in möglid^fter ^ä^^e ber §äuferreil^en bo^in,

al§ miJc^ten fie e^ öermeiben, l^ier gefe^en ju tüerben. Darunter beflnben fi(^

©efid)ter, bereu Sügen man e§ anfielet, \)a% il^re Präger einft beffere S^age ge=

1) 2öir l^aben feiner 3cit einen au§fü^rlic^en S3erid^t über biefe SBetocgung gebrad^t:

f. 2)eutfd§c «Runbfd^au, 1884, 5Jb. LXI, ©. 379 ff. unb 1885, SSb. XLII, ©. 61 ff.: „2)ie ©tötten

bc8 eienb§ in Sonbon", t)on «Prof. ®. ^. Slf^cr.

2)ie Sftebaction ber „©eutfd^en Slunbfd^au".
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fannt l^aBen. 5ßor beut %fjdx be§ beaeidineten ^oufe§ ^dbtn fid^ inätotfc^en

bid^te (Sxup:pen icncr 5ln!ömmltnge gefammelt, unb toetin mit bem @lorfenfd§iacj

hk %f;jüx geöffnet tüixh , btäncjen fie fid^ in ben gla§gebec!ten §of, l^afttg, aB
füxd^tete ^ebet, p fpöt ju fontmen. 5Da§ finb bie 5letmften ber kirnten, bte,

tDeil i^nen hk le^te 3uflud§t§ft&tte fe^It, im 5lf^l füt €Bbad§lofe Untet^

!unft unb ötelleid^t in eiquitfenbem 6d^Iof für tüenige 6tunben Söergeffen i!§re§

€Ienb§ fud^en.

^ein Obbac^ ! unb bod^ finb fie, füx ben 5lugenBIidf tüenigften§, Beffet baton,

al§ taufenb 5lnbere, hk eine SQßol^nftätte hk i^xe nennen, können fie bod§ in

einem Mftigenben ^ahe il^ten erf(^Iafften ^öxpzx erfrifd^en, an einer tüamien

8u:p:pe ben nagenben junger ftiEen, in reinlid^en, gut gelüfteten 6älen ben

ßeiB auf einer fauBeren ßogerftatt au§rul^en. 5!Jlorgen§ !bnnen fie geftär!t t)on

bonnen ge^en ol^ne ha^ 16efd)äntenbe @efül§I, ütebe fte!^en 3U ntüffen über ha^

SBol^er unb Sä^ol^in, unb ^and^ent l^at eine fold^e 5^ad§t erquicfenben 6d§Iafe§

ben SeBen§mut5 toieber angefacht, feine fittlid^e ^raft geftäl^It, il^n mit Hoffnung

neu beleBt unb i^m hk @ebulb unb 5Iu§bauer gehäftigt, tüeld^e nötl^ig finb,

um fi(^ im S^reiBen ber ©rofeftabt an ber OBerftäd^e ju erl^alten. äßie unenb=

lid^ t)iel elenber finb biejenigen baran, bie in jenen öertoal^rloften , fi^mu^igen,

burd^feud^ten S>öfen tüol^nen, tüie fie aud§ SSerlin Befeffen §at unb no(^ Befi^t.

'iU'J^ü^ 5lIBu'§^) SBerid^ten au§ bem 5Infang ber fieBjiger ^dtjxt, ber S^it,

tüo in 35 erlin bie 2Bo!§nung§not]^ einen il^rer ^ulmination§)3un!te erreid^t ^ötte,

tüaren bamal§ in f^olge be§ 5lftert)ermiet!^ung§ft)ftem§ bk SBol^nungen ber ärmeren

Familien burd§ UeBerfüIIung , UnfauBer!eit unb Mangel an SSentilation tüa^re

^eftp^len unb 25rutftätten für ^ranfi^eiten aEerlei 5lrt geworben. S^m S5ei=

fpiel lieferte innerl^alB be§ 61. ÜJlebicinalBejir!^ ein §au§ in ber ^üUerftrage tion

153 g(edtt^plöu§!ran!en allein 150. 5lu§ einem §aufe ber öitfd^inerftrage !amen

öon ben 675 armen ^ran!en be§ 18. ^ebi^inalBe^irfS allein 177, alfo 30,8

^rocent aller Äran!en, unb ^tnar ge'^örten 22 ^procent ber @r!ran!ungen ju ben

e:|3ibemifd^en. 5lEe 6 im SSe^irfe unter ben Firmen t)orge!ommenen ß^olerafdlle

entftammten biefem §aufe, eBenfo 46 ^ßrocent atter üiu]^r= unb 80 ^rocent aller

£>ipl^t^eriti§fälle. @in anberer ^äufercom:|3lei' be§felBen @igent!^ümer§ in ber

^ol^anniterftrafee, in toeld^em üBer taufenb ^enfd^en l^auften, lieferte 53 ^rocent

aller in t)ier ^Ulonaten im 13. ^ebi^inalBejir! Bel^anbelten ^ran!en. 2)a§ hjar

hk 3eit, tt)o 600 gamilicn, bie üBerl^aupt !ein OBbad^ finben !onnten, in öffent=

lid^en ^Inftalten untergeBrad^t tüerben mußten, 163 gamilien mit ca. 700 köpfen

fid^ auf ber fogenannten ©djläd^tertöiefe t)or bem ^üttBufer 2!^ore anfiebelten

unb hk SSaratfenftabt grünbeten. 5lnbere OBbad^lofe cantpirten Hör bem 2anb§*

Berger unb 6tralauer l^^ore unb fül^rten ein Dom ^Berliner äöi^ unb §umor
getoür^teg ^töeunerleBen^).

3Benn aud§ feitbem au§ ben Bereits gefd^ilberten ©rünben ein toefcnttid^er

Md^gang eingetreten ift, fo Beftel^t ha^ UeBet nod^ nad) toie t)or. SOßir t)er=

M 311 bu, 3)ie bffcntUd^c ©cfunb^eitgpflegc in SBcrlin.

2) 55ertt)olb, 2)ic 2ßot)nt)ett)ältmffe in S?crlin, inibefonberc bie ber ärmeren ©toffen.

©d^riften beg S5ercin§ für ©ocialpolitif.
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jid^ten , um l^ieijür ben SSetoeig ju exbringen , auf bie Sd^tlbetung toeitetet fen^^

fotioneüex ©inäell^eiten. ^iefelBe getoinnt ju leitet ben ^nft^ein ber UeBer*

ttcibung, unb tütr etrcid^en unferen !^töeä "okl ftd^etet, tüenn totr un§ für einen

^lugenbltd auf ba^ (SeÖiet ber nadften 3öl§Ien Begeben, ^an !ann al§ einen

©rabmeffet füx bie $ö!§e be§ jetöeiligen ^angel§ an äßol^nungen hk S^^ ber

leetftel^enben Söol^ngelaffe Betxot^tcn. @in gett)iffc§ Minimum (eerftel^enber

Sßol^nungen muß ftet§ t)ot!§anbcn fein, um hk nötl^igen ^Bauten unb ülepataturen

ju etmöglid^en unb um ben tt)ünfc^en§tüett^en Spielraum Beim Umzüge 3u ge=

toasten. SGßäl^renb nun 1867^) nod^ 5,6 ^tocent aller 2Bo^nungen in Berlin

leer ftanben, fan! hk ^rocentjafil hx^ Anfang 1873 auf 0,59 ^Ptocent, um t)on ba

Bi§ 1879 aHmälig toieber auf 7,78 ^rocent ^tnaufäugel^en. 2)ann tritt aber —
unb ha^ ift Bemer!en§tt)ertl^ für imfere augeuBIidtlit^en SSerl^öItniffe — toieber

eine conftante Ibnal^me ein, inbem 1880 6,74 ^rocent, 1882 4,49 ^ßrocent, 1884

3,3 5|3rocent, 1886 nur nod§ 2,2 ^rocent ber Söo^nungen leer ftanben. S5e«

jeii^nenb für hk SÖßol^nunggöerl^ältniffc ift ferner hk 51B= unb Sunal^me ber ^e=

tDo^ner, hk bur(5f(j§nittli(^ auf ein Betool^nteg ©runbftütf entfallen, äöö^renb

1861 no(^ 48,3 S3etr)o]^ner butdifd^nittlii^ Ö^^äl^It tüerben, ftieg biefe 'S^^ 1864

auf 49,7, 1867 auf 51,4, fd^neEte 1871 'Bi§ auf 57,0, ftieg 1875 toeiter auf

58,0, 1880 auf 60,7, unb fd^Iog 1885 mit minbeften§ 66,0. ^it biefer 6teige=

rung ber S5e^aufung§äiffer öerminberte fi(^ aud§ ha^ 5lreal, toeld^eS auf einen

ßinttjo^ner entfiel; toä^renb e§ 1876 nod^ 63 qm betrug, fan! e§ 1880 bereite

ouf 55,2 qm, unb ift 1885 tDeiter auf 48,1 qm ]^erabgefun!en.

2öir l^aben fd)on oben auf hk üerbetblid^en 2Bir!ungen be§ 3lftert3er=

mietl^unggf^ftemg l&ingetoiefen unb fügen l^ier einige S^^tn jur (5;i^ara!terifti!

biefer SSerl^öUniffe in SBerlin l^in^u. S5on ben h^l ber 35ol!§3ä^Iung be§ 3aT&re§

1880 gesohlten 256 365 ^au§^altungen ftatten 18 318 ober 7,1 ^rocent @in=

miet^er unb 39 298 ober 15,3 «procent 6d§lafleute. SDiefe 39 298 §au§l§altungen

mit 6(^lafleuten tüerfen einen bunüen 6(^atten auf hk SSerliner SBo]^nung§=

t)er]öäUniffe, ber nod§ intenfiber toirb, tnenn man auf ©in^ell^eiten eingebt. @§

fanben fi(^ u. 51. eine §au§!öaltung mit 34 6d^Iafbuif(^en, eine mit 11 ©d^Iaf=

leuten (9 mönnlid§, 2 toeiblid^), 7 mit 10 6d§Iafleuten u. f. to. 3e eine ^erfon

befanb ft(^ in 25 357 |)au§l)altungen, ie ^toei 6(^Iafburf(^en in 6284, ein 6d^Iaf^

burf(^e unb ein 6d)Iafmabd§en in 1669 ^auSl^altungen u. f. to. Unter ben 39 298

$au?]^altungen mit 6(i)lafleuten befanben ft(| 15 065 ober ca. 38 ^procent, hk

nur über einen S^iaum beifügten, in bem fid§ aufeex ber gamilie, eöentuett mit

^inbern, no(^ 6(^(afleute aufhielten. S5on ben 15 065 ^ier in S5etrad§t !ommenben

Haushaltungen mit einem ^aum l^atten 6953 no(^ einen 6d^Iafburf(^en, 4132

ein ©d^Iafmäbc^en ; in 1790 §au§]§altungcn fanben ftd^ no(^ jtoei 6(j^Iafburfd§en,

in 607 je ein 6(^Iafburfd|e unb ein Si^Iafmäbd^en, in 721 jtoei Sd^Iafmäbd^en,

357 l^atten brei 6(^Iafburfd^en u. f. to. i)k pd^ften S^^W^ toaxm: 8 6d^(afleute

(7 männlid^, 1 toeiblid^) in einem 3fiaum, in einer §au§16altung t)on einem @]§e=

paar mit kinbern, unb 10 männlid^e 6d^laf(eute in einer §au§]§altung t)on

einem 9laum, in bem eine grau ben §au§]^aItung§t)orftanb bilbete!

') 2Bir entne'^mcn bie folgcnben jiati^ijd^en eingaben SScrt^oIb a. a. D.
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3]on ben ßinttjo^nexn S3exl{n§ töol^nten nad^ bet SSoIf^ääl^Iung öon 1880

nid^t toeniger al§ 100 301 in ^eEertool^nungen, hie im Mgemeinen toegen listet

Sage unter bet Strafeenfläc^e, Beäto. ttjegen il^xet feuchten 5lu§bünftungen aU gefunb=

5cit§gefä]^iitd§ ju Bejeid§nen finb. S^amentltd^ hk $of!eEei: in ben ftatf öe»

öölferten ginterl^äufetn muffen al§ t)öllig ungeeignet jum SSetooftnen angefel^cn

tüerbcn, toeil l^äuflg bie l^oT^en @eBäube Bei hex Meinl^eit be§ §ofe§ bem Sid^t

unb ber Suft fo gut tüie feinen S^ixiii geftatten. S5on biefen ^eHertüol^nungen

Verfügten 443 mit 1597 Söetüo^uern üBerl^aupt üBet !ein l^eiäBaxeS 3immer,
14 327 äBoIinfeHer mit 58 510 SSctüol^netn Rotten nur ein ^^eijbateS 3ttnmer.

S5on ben in^gefammt 23 289 äßo^uMexn Ratten 442 mit 1886 SSetüol^nexn eine

Simmex^ö^e, hk untex 2 ^etex blieb; 2075 2Ko^n!eIIex mit 8848 SSetoo^nexn

Rotten Simmex öon 2-2i/4 ^etex ^ö^e, 5673 Bo^nMex mit 24 722 33e=

too^nexn Simmex öon nux 2^U—2^'2 ^etex ^ö^e. 9^od§ fd^limmex al§ h\t

gexinge Sttnmexl^ö^e ift ohtx W tiefe Sage ttelet ^eHex untex bem (Stxa6en=

niöeau. S5on ben 443 SCßol^nMexn o'^ne l^ei^baxe ^immex lag nux Iti 59 bex

g^ugboben toenigex al§ 1 ^ctex untex bex ©txagenpi^e; htx 58 lag ex 1—1V4

^etex, Itx 170 fd^on IV4—IV2 ^Jletex, M 88 IV2—P/4 ^etex, bei 42 P/4—

2

^eter, unb M 26 fogax übex 2 ^letex untex bem ©txagenniöeau. ^an fteEe

fid^ biefe niebxigen, faft ganj untex bem Stxagenniöeau gelegenen, un^eijbaxen

unb öon ^enfc^en übexfüEten §ö^(en öox, um 3U exmeffen, tDa§ füx eine

gjiftenä hk ^lenben ju fü^xen geatüungen finb, bie ^iex l^aufen. 5Jlan ne^me
baju, hci% biefe Söd^ex gleid§3eitig al§ Stätten füx hk aUexunfaubexften @etr)exbe=

betxiebe bex ßum|)enfammlex, ^nod)en= unb geEl^cinblex unb jenex unbefinixbaxen

©etoexbetxeibenben bienen, tüeldie bex SSexIinex 35oI!§munb al§ „^atuxfoxfd^ex''

beaeid)net unb bie fid) bamit befc^öftigen , bem §of- unb 6txa6en!e^xic^t alle

no(^ äu ixgenb einem exbentbaxen ^Xotd ju gebxaud^enben ©egenftönbe ju ent=

xei§en — unb man toixb fid^ toenigfteng eine SßoxfteUung baöon mad&en !önnen,

toeld^e 6cenen be^ (55raufen§ £)en extoaxten, bex in biefe ^iiefen l^inabaufteigeu

tnagt.

2)ie SSexlinex SBo^nunggftatiftif büxfte 5Dem, bex ftatiftifd^e XabeEen 8u lefen

Dexftel)t, nod) mand§e intexeffanten 5luffd^lüffe bieten. @§ gibt exfal^xene 25e=

obad^tex, bie geneigt finb ju bel^aupten, ba§ in ben gxogen 6täbten @nglanb§

hit 5[Jli6ftönbe tüenigex fxafe feien, al§ in ^eutfd^lanb. ßöd^ex, toie bie genann»

ten „Rennen", hit nod^ Einfang bex ad^t^igex ^al^xe in Söexlin in gxogex ^cS)l

beftanben, büxften untex ben ^oft= unb ßogixpufexn ßonbon§ !aum il§xe§ ©leid^en

gehabt l^aben. 2)iefe ^exbexgen getoöl^xten ben ©lenbeften bex @lenben gegen @nt=

gelt t)on einigen Pfennigen einen Sd^lu)3ftt)in!el füx bie 5Rad^t. Dex Sd^mu^,

bex in benfelben l^exxfd^te, hit ßuftüexbexbnig lüaxen namenlo§. 6ie tüuxben mit

ülüdffid^t auf ha^ ^ntexeffe bex ßximinalpoli^ei gebulbet, bie boxt meift mit

gutem @xfolg auf fonft öexgeblid^ gefud^te SSexbxed^ex fal^nbete. 2)odö l^at att=

mälig bie Uebex^eugung obgefiegt, ha^ fold^e Rennen, jumal al§ öon bex SÖe*

l^öxbe conceffionixte @afth)ixt^fd)aften, nid^t fexnex geftattet toexben büxften, tozii

fie al§ ^xan!^eit§]^eexbe geföl^xlid^ftex ^2lxt eine bauexnbe SSebxo^ung be§ ®efunb=

]^eit§3uftanbe§ bex SSexlinex SBet)öl!exung baxfteHten. 6old^e @xtoögungen fül^xten

2)eutf(i^c gtunbjc^au. XVII, 2.
* 19
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gutn @rla6 einer ^oliäeiöexoxbnung, ttjelt^e bie fc^Iimtnften ^^lai^ti^erBetgen btefet

5lrt l^at t)etfd§tütnben laffen.

5l6er aud^ ol^ne fold^e ^eft]§ö^len, bte in fml^eren ^a^xzn oft genug bie

5lu§gong§pun!te öon (5^oIera=, gle(lt^p]^u§= unb ^od^ene:pibemieen für SSerlin

getüefen finb, fielet e§ nod) fd^Iimm genug in mand^en SSierteln au§. @ine 216=

]§anblung neueren £)otum§i) über bie „33erBred§ertüelt in SBerlin" fd^ilbert hk
Cluarliere, toie fte fi(^ in S5erlin nod§ t)ielfad§ finben, mit großer Sebengtreue:

„SBetritt man ein fold^ei .^au§/' I)eifet e§ ba, „fo toirb man aleBolb t)on einem t)er:pefteten,

faulbumpfißcn ©eruc^e befallen, ©d^mu^ t)enf(i)t überaß, unb auf ber %xeppt balgen \\ä) ^alh-

nadiz ßinber. 3^"^ ""^ ©trcit befte'^t atoi|d§en ben g^lurnad^barn; bei bem gertngften ?lnlafe

toerben auf ßottiboren unb 2^te:p^en tärmenbe Söottgefec^te in ben unflättjigften 3lu§brüdfen unb

blutige 9iaufereicn au§gefod^ten , bei benen ©tßtfe, SBefenftiele unb 3Jieffer eine grofee 3ftoEe fpielen.

Tie SOBeiber begießen fi(i) mit etel'^aften glüffigleiten, betoerfen fid^ mit ßot^ unb taufen fid^

bie ^aare au?, bie ^iJiönner toerfen fid^ bie XxQppt l^inab, unb ba^tüifdlen fd^reien unb toimmern

^inber in icglid^em ?llter. 33ei jeber fid^ bietenben ©elegen'^eit bilben fid^ im .^aufe jtoei

^Parteien, bie einanber befel)ben unb bie fid^ nur bann einigen, toenn e§ ja einmal bem <^au§=

eigentl)ümer ober beffen SSertreter einfaüen fottte, bajtoifc^en gu treten, um Stu'^e ^u ftiften. S)enn

bann ftürjen fie gern ein fdiaftlidt) auf biefen lo§ unb fc^Iagcn nid^t feiten ben ifinen 5ltten SScr'^afeten

toinbelmeidt). ©iefelbe bidfe, übelried^enbe ^tmof^'^äre, benfelbcn ©d^mu^ tüie auf ^au§flur unb

%xtp)i)m finben mir im Sennern ber Söo'^nungen tüieber. ?IIle§ liegt unorbentlid§ burc^einanber.

^ic wenigen Seiten unb 9Jl5bel finb alt unb gebred^Ud^. SSefle^t bie SGßot)nung au§ einem ober

mel^reren 3tmmern unb einer ^üdt)e, fo finb meiften§ bie erfteren an junge Seute, bie t^eil§

orbeiten, tl)eil§ nid^t arbeiten, ober an )3roflituirte SDirnen, oft ber gefä^rlidt)ften Sorte, abt)er=

mief^et, toäl)renb bie g^amilie il)re Unterfunft in ber ßüd^e fud^t. 35efte^t aber bie SBo'^nung

nur au§ einem einzigen ütaum, ber bann felbftöerftänblid^ äugleid^ al§ SOßo'^nung, ©d^lafjimmer

unb Äüd^e bienen mufe, fo bröngt fid^ l^ier 2llle§ ^ufammen. ^n bem getoö^nlid^ nur einmal in

feiner 3lrt Vertretenen SBette liegt 9Jiann, SGßeib unb ßinber fo n?ie fie gerabe ^la| finben, oft

auä) bie Äinber am O^ufeboben auf ©trol) unb neben i'^nen ber miteinmol)nenbe ©d^lafburfd^e u. f. f."

UeBrigen§ ift e§ unter ben beutfd^en (Sro^täbten !eine§tt3eg§ SSerlin aEein,

ha^ unter ben traurigen SBirfungen be§ 5Jtangei§ an gefunben 3[Bol§nungen für

hk unteren Maffen ju leiben l^at. äßir ^abzn fc^on oben barauf l^ingetüiefen,

ha^ bie ertoäl^nten ^erid}te in htn „Schriften be§ S5erein§ für 6ociaIpoIiti!"

fid§ mit ber 2Cßo!§nung§not^ in einer ganzen 'iütifjt tjon 6täbten Befd^äftigen.

©ans Befonber§ büfter finb 3. 35. hk Silber, hk un§ öon ben Suftänben in

©trapurg^) enttüorfen l^erben. ©tra^Burg ift in Q^olge feiner günftigen mili=

tärifd^en Sage öon iel^er ein befeftigter $pia| getoefen. 2luf ben kf^rdn!ten

ütaum inneri§aI6 ber UmtoaEung angetüiefen , toaren feine SSetüo^ner, ie fiöl^er

t^re 3a]§l n)ud)§, ju einem um fo bid^teren S^fammentool^nen genötl^igt. i)ie§

]^at in ber 2lltftabt 6trapurg§ ein enge§ ^etoirr t)on Waffen unb ©äßd^en

cntftel^en loffen, in toeld^en öor 2IIIem hk unterfte klaffe ber S5et)öl!erung ein

Unter!ommen gefunben l^at. ^el^rere biefer ©äffen l^akn eine Streite öon nur
1—IV2 ^eter, üBer ein drittel ber Strogen ber 6tabt ift nur 1—5 ^eter

Breit! i)o6 in fo engen Suftobern, fd)on au§ biefem ©runbe aEein, hk fanitören

S3erl§ältniffe fel^r mangell^afte fein muffen, liegt auf ber §anb.

1) t). Sifät unb Silienf^al, 3«tft^i^ift für bie gefammte ©trafred§t§tt)iffenfd§aft,

S3b. V. 1885.

2) Söell, S:ie 2lrbeitertool)nungifrage in Strasburg i. 6. ©d^riften be§ 23erein§ für

©ocialpolitif.
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3n Hamburg ^) ioat eBenfaII§ Bi§ jum ^a^xe 1861, fo lange bte 6tabt

burd§ Sßall unb ©raBen, Beatt). but(^ Xl^ote, toeld^e allaBenblid) gefd^Ioffcn

tourben, gegen i^te Umgebung obgefi^ent unb auf einen befttmmt Begrenzten

tRaunt Befd^ränÜ tüax, bie SBeBauung eine ]^au:ptfä(^Ii(^ intenfiöe. 3in ber inneren

6tabt tüurben hk no(^ unBeBauten, al§ Härten unb ßagerftätten bienenben

Pd|e nac^ unb nac^ ^ugeBaut; alte §äufer tüurben niebergeriffen unb burd^

neue erfe^t, toeld^e einer größeren ^enfd^enan^al^l al§ jubor SBol^nung unb

5IrBeit§fteIIe Boten, ^n ben engen unb t)er!el^r§arnten Straßen — %'voukn,

@änge genannt — liegen hk üeinen SSo^nungen 3um %^til na^ ber 6tra§c

3u, tüöl^renb fie fid^ in ben Derlel^rSreid^eren Straßen unb ©egenben nteift nur

in ben ^öfen Befinbcn, bie oft eine große %k\t Befi^en. £)iefe SGßo'^n^öfe finb

für einige Stabttl^eile etloa§ fel^r ß]^ara!teriftifd§e§. Sie Bel^erBergen eine große

SBetool^nerjal^I. 3i^re SSreite ift fel^r gering, Befonber§ im SSerl^dltniß gur ^öl^e

ber ^öufer; oft finb fie nur jtoei Bi§ brei ^eter Breit, Bei brei Bi§ öier ®e=

fd^offen. i)er SuQö^fi 3^ ben älteren 2ßol^n'§öfen erfolgt in einem ^urd^gang

burd^ ha^ 23orbergeBäube , ber oft fo niebiig unb fc^mal ift, ha^ er nur öon

einem ^Jlenfd^en unb mand^mal nur in geBütfter Stellung ju :paffiren ift. ^er

antritt i3on ßuft unb Sid^t in biefe §öfe ift ein burd^au§ ungenügenber. S5e=

fonber§ in ben ^al^ren nai^ bem §ö]§e:|3un!t ber 2ßo]§nung§notl^ , hk in $am=
Burg eBenfaUg in ben Einfang ber fieBjiger 3a^re fällt, finb aud^ in ben S5or=

orten äBol^nl^öfe entftanben, toeld^e, aBgefel^en öon bem Bequemeren 3ugang, l^in=

ftd^tlid^ be§ 3utritt§ t)on ßuft unb ßid^t nid^t Beffer toaren, al§ hk älteren

Sßol^iipfe ber inneren Stabt; benn Bei einer §ofBreite öon 3,5 5Jleter l^aBen

hk auf Beiben Seiten errid^teten ©eBäube 12 ^eter unb me^r §öl^e. Da hkk
mobernen $lßo!^nl^öfe in gleid^er 3Beife toie hk älteren meift fel^r tief finb, fo

Beträgt hk ©intool^neraa^t eine§ fold^en §ofe§ oft üBer 100 ^erfonen; mand)c

l^aBen 300 S5etoo^ner unb barüBer.

Sogar in einer Stabt toie 5Dre§ben^), bie aEgemein al§ eine ber Beft=

geBauten in Deutfd^lanb gilt, l^aBen fid^ erl^eBlid^e UeBelftönbe gezeigt. 5ll§

3. 35. 1877 hk fämmtlid^en Souterraintool^nungen, ettoa 2200 an ber !^df)\,

Beäir!§är5tlid§ retoibirt tourben, ertoiefen fid^ Oon benfelBen 1500 mel^r ober

toeniger unjuläffig, barunter 500 ganj unBetoo^uBar. 3[n bemfelBen Orte fanben

fid^ Bei ben Bejirf^är^tlid^en Sfleoifionen toieberl^olt 2Bol)nungen, toeld^e nur au§

3tüei ^läumen Beftanben, !aum 24 Guabratmeter ^obenfläd^e Befaßen unb ätoet

fjamilien neBft einer ^Inja^l al§ ©etoerB^gel^ülfen , Sd^lafgänger u. f. to. ouf=

genommener ^erfonen Bel^crBergten. SBe}onber§ traurige SSerl^ättniffe fanben ftd^

in 2)re§ben in ben el^emaligen ^afernen. 9lad)bem biefelBen tjom Militär ge-

räumt toaren, tourben fie ju ^priöattoo^nungen öermietl^et. ^n ben öier großen

breiftödtigen ^auptflügeln einer ber ehemaligen ^fleuftäbter 3[nfanterie!afernc

toaren 4—500 SOßol^nungen eingerid^tet toorben, in toeld^en ftd) gegen 2000

5!Jlenfd^en aufhielten. 5luf oier Bi§ fünf Familien !am nur ein 5lBtritt§[i^. Die

not^toenbigften SOßirtl)fd^aft§räume , ^üd^en, Speifefammern, §ol5= unb ^ol^len*

gelaffe fel^lten gänalidt).

^) Äod) a. Q. o.

2) Seutt)olb, ©c^riftcn be3 SSercinS für ©ocialpotitif.
19*
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9^i(^t Blog in ben ©ro^töbten, au^ in ^nbufttie^lä^en Heineren Unifan(i§

ftnben fic^ l^ier unb ha 2Ößo]^nung§t)etpttniffe bet aHermi6lt(^ften 5lxt. Uebex

ein Bemer!en§toext]öc§ S5eif|)iel Betid^tet (ketotxbtxaitj ütübigex ^) : @t f(^ilbett ba§

jeber SBefd^teiBung fpottenbe ^oft= unb Quaxtietgängextoefen bex S^^Ö^^^^^xBeitex,

befonbex§ ba§ienige in bent ^a'otlhxuä) Bei ^e^in, tüo üBex taufenb 5lxBeitex

Bef(|äftigt tnexben. Qn einem einzigen staunte öon !aum 40 ^uBümetex, faft

ol^ne ßuft unb ßid&t, effen, txin!en unb fi^lafen 20 ^ännex. 3^xe 6d)laf=

[teilen finb 3U ahJeien üBexeinanbex, je fünf Bi§ fe(^§ in einex ^txi)z, t)on xol^en

SSxettexn l^exgefteHt. 50^obexnbe§ Stxol^ unb §eu bient al§ ßagex, unb hk

eigenen, oft feud)ten ^Ieibung§ftüt!e aU S5ebe(fung füx bie 9^a(^txu^e. ^iefe

Sufammenpfexd^ung , hk l^exxfd^enbe giuftexnig, bk nte^itift^en 2)ünfte, laffen

l^iex el^ex eine 5L5texBu(^t, al§ eine nienfd)lic^e SBol^nung öexmut^en.

^0^ in QEexjüngftex g^tt l^atte in 6^anbau bex giifö^^ß^Pug fxembex

5lxBeitex, toeli^e auf !5niglid)en Stauten unb gaBxüen Befd^äftigt tüexben, ju

einex SÖßol^nungguotl^ gefül^xt, bie ju exnfteften SBefoxgniffen 5lnlo§ gaBen. 5luf

^euBöben, in Streunen, in ^^^euBauten BxQt^ten bie ^IxBeitex bie ^ad^t gu. 3n
ben 3um äöol^nen ungeeignetften pflaumen lagexten fie ju 20 unb 30 in einem

©elag.

£)o(^ tnix Bxaud^en bie S^^ö^ bex SBeif^iele nid^t p texme'^xen. i)a§ ©e^»

fagte genügt, um bie UeBexjeugung p Begxünben, ba§ an ben öexfc^iebenften

Dxten, äeitlid§ unb öxtlid§ in Balb pi^exem, Balb gexingexem ©xabe, ^igftänbe

mit SSe^ug auf ha^ äöo^nen bex äxmexen S5ol!§!Iaffen Beftel^en, bie bxingenb

bex 5lBplfe Bebüxfen. £)iefe tiefexnfte ^l^atfad^e lägt ftd^ im ^inBlidt auf hk

buxd^ S(^^^n expxteten 2)axfteEungen getüiffen^aftex SSeoBad^tex nid^t !^intt)eg=

leugnen.

5lBex tt)o 6d^atten ift, ift au(^ 2i^i. ^iefelBen Untexfud&ungen be§ 23exein§

füx 6ociaIpoliti! , benen tnix einen gxogen X^eil be§ im S5oxftelöenben tt3iebex=

gegeBenen tl^atfäd^Iid^en ^atexial§ entnommen, ]§aBen aud^ baxget^an, ha^ man
!eine§toeg§ ööHig xatl^IoS biefem 3uftanbe gegenüBexftel^t. 5luf toeld^em SÖßege

"l^iex 5lB^ülfe möglid^ ift, buxd§ toeld^e 5[Jlittel man Bexeitö Begonnen ]§at, ha^

UeBel exfolgxeid^ ju Be!ämpfen, bem toollen toix im folgenben 5lBfd§nitt einige

toeitexe (Sxöxtexungen toibmen.

1) 3lmtUc^e OTatf^cilungen au§ ben ^a'^rcSbend^ten ber beutfd^en g-abrifinfipectorcn 1882;

cititt bei ßeutt)oIb a. a. £).

(©in ©d^lu^attitel im nöd^jien ^eft.)



^otffticb Met.
S)a§ leite 3a^t.

Söon

5It§ bet 6omnter 1889 unb mit il^tn ber fieBatgfte ®el6utt§tag ©ottfrieb

^ellet'§ l^erantüdte, BIttfte tnol^I deiner, ben e§ übet^auipt berül^rte, bem feftlid^en

(Steignig mit tüenit^ev greube entgegen, aU bet ^id)ter felbft. @r axgtöö^nte

leintet bem golbenen (Slanj ber nal^enben geier bie fal^Ien od^exontifd^en ^ebtl

unb Sharon mit bem ^diju unb h)ie§ auf gteunb 6torm fiin, mit bem er,

,,tt3ie ätoei alte ^apujiner, hk i^xe 9flel!enje|linge augtaufd^en'', im ^ßerfe^^r

geftanben unb ben Balb naä) bem 3u6el be§ fieb^igften 2Gßiegenfefte§ ba§ 6d§ic!fal

bal^ingerafft ^atte. 60 gerne er üBerbie§ eibgenöfjifd^e, fantonale unb anbere

gefte mitgemai^t unb rul^mtüürbige (5Jeben!tage unb öerbiente 5!Jlänner ^u eliren

aüe 3ßit hk §anb geboten, feiner tief re:|3ubli!anif(^en SBejd^eibenl^eit totberftrebte

e§ gänjlidö, ftd^ felbft aU ben ^ittelpun!t einer §ulbigung ju toiffen, tüte er

benn jeber i^exfönlid^en 35ei^errli(^ung abl^olb tvax. Tlan fal^ öu^ beutlid^,

feine Gräfte begannen langfam, aber ftetig obäunel^men, unb ba bk greunbc

in ber S5orau§fid^t , ha% e§ bie Süri^er unb anbere ©ibgenoffen an Stieben,

Sßei^erlupf unb gal^nentüel^en nid^t töürben mangeln laffen, mit il^m barauf

SSebad^t nal^men, irgenb toeId)er feierlidjcn SBegel^ung be§ 19. ^uli au§äutücid^en

unb sugleid^ eine ^iir in§ 5luge ju faffen, fo reifte er (Snbe Quli in aller 6tille

nad^ 6eeli§berg ab.

hinein Sürid^ feierte feinen größten Mitbürger bod^. 3)ie $od^fd|ule t)er=

anftaltete eine föottfrieb ^cEer = geier, unb in mand^en Sßereinen unb Käufern

fe|te e§ ju feinen ß^ten ©efang unb ^ed^erläuten ab. ßin 2;^eil feiner ®emeinbe=

genoffen, bie ^itglieber be§ ßefe^irMg ^ottingen, l^atten fd)on faft bier^el^n

2age öorl^er i^r SOßalbfeft ^u einer ^ulbignng eingerid^tet, inbem fic Söiefen unb

SGßalb be§ obeil^alb ^ottingen gelegenen 6onnenberge§ — eine fonnige S9erg=

le^^ne, toie biejenige, baran ha^ unfterblid)e 5^arrenftäbtd^en l^öngt — ju einem

6elbn3^la umfdt)ufen: ha fd^en!te ber tüieber ju ^l^ren gc!ommcne 3)iggi «Stöiteler

einen @uten in feiner (5Jartentüirt^f(f)aft, ber tüol^lbeftaüte ^ard^anb = S^aiHeut
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SCßenjel 6ttQ:ptn§!t, ber eiqenS au§ (Solbac^ 3um g^efte 5exüBet(je!omTnen toar,

tl^at fid^ an anbetet Stelle al§ Photographe amateur auf, unb ^o^^n ^dbXj^

l^atte neben ben ^ütl6i§ftauben unb äBinben jeine§ tau(^gef(^U)ätäten ^äu§(^en§

ein ^a§:|3etletl§eatet aufc^eft^Iat^en. 3n einet gtünen 5^ifd§e t)ot beut SSalb ftanb,

t)on ftif(^enx ^id&enlauB umtüunben, ba§ ^ilb (Sottftieb ^ellet'§ unb ^ox^k

tettnunbett ouf ben ßätm be§ üeinen 6d^ü^enfefte§ unb auf bie Siebet bc§

„®emif(^ten (Sl^oteS <Selbtot)Ia".

Hebet ben Blauen glutl^en be§ S5iettt)albftättetfee§ ]§oB ft(^ be§ ^i(^tet§

©efunbl^eit ein toenig, namentlid) toutbe i^m ha^ föel^en leitetet. 5lBet btefe

S3effetuncj ^idi nid^t t)ot, unb er fül^Ite "woijl, ba§ feine§ S5Iet6en§ auf biefet

SOßelt ni(|t ntel^t lange fei. 51I§ i]§m nad^ feinet, @nbe 5luguft , etfolgten ^M=
tzijx au§ bet Utfd^toeiä btei gteunbe hk l^ettlii^e, t)on SSö^lin enttüotfene , auf

ben Safttag jebod^ ni(^t fettig getüotbene (Solbmebaiüe S5otmittag§ gtüifc^en elf

nnb jtüölf Ul^t in feinem ^^tl6eit§äimntet üBetteid^ten, tüo et üBet bet Leitung

gefeffen l)atte, fa^ et ba§ fc^öne ^unfttoet! lange an, ol^ne ein SGßott gu finben;

bann Btad)en i^m bie Xl^tönen l^etDot, unb et fagte, inbem et auf ha^ fi^intntetnbe

Meinob l^inbeutete: „£)a§ !ann xä) ^^mn fagen, meine §etten, ha§ ift ha^

3ei(^en füt ha^ @nbe öom 2kh\ ^ä) f:püte, baß e§ mit mit nid^t me^t lange

bauett." @t badete fleißig an ben %ob, mannl^aft unb gelaffen, ol^ne Mage unb

»JJ^utten, unb äufjette gelegentlid§ in jenen S^it^i^/ et fül^Ie !einen anbeten Q.^x=

geiä mel^t, aU tul^ig unb aEmölig bet ^^latut autütfaugeBen, tt)a§ fie i^^m gefd^en!t

l^aBe. ßine ^ll^nung Dielleic^t bet buuMn ^inge, bk feinet ^attten, Betnog i^n

tofang§ 6e^3temBet nad§ bem ,,^uggenBü:ör' l^inauSäufal^ten, einet 2Bitt^fd§aft,

Bei 3ü^i<^' ^0 et t)ot btei unb öiet ^o^tge^nten mit guten §teunben mand^en

SSed^et geleett ; nun faß et etlid^e 6tunben am 5Iifd§ , be§ btaußen l^attenben

^utfd)et§ öetgeffenb, unb fd^aute ttäumenb in ben SBein, unb hk ftü!§ete 2^afel=

tunbe ftieg tnol^I tot il^m auf, p bet et Balb t)etfammelt fein foEte: Sßill^elm

SSaumgattnet, bet l^od^BegaBte unb lieBenStoütbige (5;om))onift feine§ 3]atetlanb§=

Iiebe§, bet ^eft^etüet SSifd^et, bet geniale 6em:|3et unb 5(nbete mel^t, hk faft

5lIIe fd^on im 6d^attenlanbe toeilten.

5}lid^t o^ne btinglid^e§ S^^^-'^ben taugen i!§m bk f^teunbe bie S^^f^ge einet

gal^tt nad^ bem Benai^Batten SSaben aB, beffen ^eilqueEen et toenige ^al^te

t)otl§et fd^on gefu(^t; aud^ naä) feinet ©intoilligung -^atte bet äugetft f(^tnetfäEig

getöotbene ®tei§ nod) aEetlei ©intnönbe unb 5lu§ftüd§te, ba itjvx bet getingfte

SBed^fel be§ täglid^en ßaufe§ Befd^toetlid^ fiel, meljt in bet SSotfteEung al§ in

2ßit!(id)!eit. 5lm 5^a(^mittag be§ 12. 6e^temBet etfd^ien bet 5IBtebe gemäß ein

junget gteunb unb ]§alf il^m ben hoffet :patfen, tuoBei ftd^ benn l^etauSfteEte,

ba% bk t)etftotBene 6d^tt)eftet — fie log fd^on Balb ein ^al^t btaugen auf bet

„9fleBaI^" — b^m SBtubet füt einen anfel^nlid^en unb tüo^Igeotbneten 6d^a| öon

felBftgefettigten ^emben unb anbetem SCßeißäeug gefotgt l^atte. £)a, tüenn man
bk @ifenBal^n tüäBIte, S3etfd^ieBung§geIüfte be§ ^id§tet§ el^et ju Befütd^ten toaten,

fo ful^t am folgenben 5D^iotgen zin gtoeifpännet au§ SSaben bot, ben bie ^teunbe

BefteHt l^atten. 5P^eiftet (S^ottftieb ftanb aBet fd§on Beteit unb ttat feinem SBe=

gleitet in §ut unb 5[Rantel entgegen.
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©§ tnar ein fi^öner, ettt)a§ neBIiget §er6fltaq. 5Der ®t(^tet machte feinen

(Sefö^tten auf hk lanbfc^aftlid^en 6(^ön^eiten aufmet!fam , toenn hk 6onnc

bur(^ bie jaxten 5fleBelf(öte Btad^ unb bie ftiHen Sßälbet Beglänjte. ß§ tDuxbe

i!^m tüol^I unt^ ^etj; bie ßanbleute, hu man aIIent^aI6en auf bcn gelbetn an

bcr ^IxBeit fa^, fxeuten i^n. 3n 5^iebexh)entngen toutbe eingefeuert, unb et fanb

e§ :6e5aglt(^, toieber einmal in einem S5auerntr)itt^§5au§ ju xaften. 5}lan fd^titt

buri^ hk fd^artenben §ü^net, bie tüeifeen ^Jlüge ber 2;auBen fd^immerten in bex

ßuft. @in blonbeg SBüBIein Btad^te i^m bie erfte öom Skalier be§ §aufe§ ge=

fd^nittene Staube, tüoöon et hk §älfte ag unb bie anbete bem üeinen @el6et

äutüdffteHle. diu ^ä^ä^zn ftieg an bem alten §ettn l^etauf, unb et f^jielte mit

iftm. Snjtüifd^en toat ein t)on ben ^anöüetn l^eimfelitenbet ^tagonet ein=

getteten unb etjö^Ite auf ^Befragen tu^ig unb Befd^eiben Don ben militätifd^en

UeBungen, unb toie e§ ^^tgegangen fei, unb BegaB fid§ bann tt)eg, um ha^ 2Gßaffen=

lUih gegen ha^ Böuerli^e ju öettaufc^en. ,^ellet et^ob hk SBefd^eibenl^eit unb

tüd^tige 5ltt be§ 6olbaten unb be§ Sßol!e§ üBetl^aupt mit loBenben SGßotten.

Beniget etBaut bagegen äufeette et fid§ auf bet SCßeitetfal^tt übet bie jüngfte

litetatifd^e Ü^id^tung k)eutfd§lanb§ , beffen ^D^ünd^enet Hegemonen i^n ]§etau§-

fotbetnb angefal^ten Rotten unb mit benen et nun nod§ ein ^ü^nd^en gu tupfen

gebadete. 51I§ i^n jebod^ in SSaben bet ^ut ^ut antnefenbe SBödtlin unb anbete

gteunbe in Empfang nal^men unb fid^ mit il^m gut ^Eafel festen, t)erga§ et

biefe§ ftteitbate ^öot^aBen in SBöIbe.

5lm 26. 5flot)eml6et fu^t et au§ bet alten SBäbetftabt benfelBen 2öeg ^nxM,

ol^ne itgenb tüeld^e ^effetung, bielmel^t mit gehäuften ©eBteften unb gefd^tüöd^ten

^täften. @§ I)ätte i^m tnol^I !ein anbetet geilqueH, !eine ^unft unb !ein ^taut

gel^olfen, feine Seit tnat um; e§ tüat ein gteifen^aftcg , Iangfame§ 6iedetl)um,

ha^ üBet i^n ]§eteinBtad§. ©d^on in Sßaben lag et, bie 6tunben bet ^al^Iaeiten

meiften§ üetfäumenb unb niemals mel^t an bet 5IafeI f|)eifenb, Bi§ toeit in ben

5Lag l^inein ju SBette unb ging tDenig au§. 60 gefd^a^ e§ nun aud^ in feinet

äöo^nung am ^ß^ttoeg, hk et nid^t me^t öetliefe, Bi§ il§n hk fd^tnatäen 5Jlännet

im „^ladien t)on 5lannen^oIä" l^etauSfül^tten. @t otbnete hk fJeuetBeftattung

an, BejaTöIte bie TBetteffenben ^ebül^ten im S3otau§ unb Beftimmte ^eglid^eg genau,

benn et fol^ tüol^l, toie e§ um il^n ftanb. @t fid^tete feine ^apiete unb bie

üBtige ©tben^abe unb fe|te am 11. ^anuat 1890 fein S^eftament auf, ha^

ein lang gel^egteS SSot^aBen fotmulitt unb bet .^auptfad^e nad^ folgenbetmagen

lautet

:

„1. 5Pfltd§tt!)cil3berec^ti9tc ober aü6) nur erBfü()isc SSernjonbten 1)dbt \d) gar feine; meine

Jejlirfä'^igfeit ift otfo eine unbejd^ränfte. ^ä) fe^e nun jum Unioerjolerbcn meiner gejammten

^interlQfjenjd^aft. beftetje jold^e in ttjoä nur immer, inbegriffen namentlich bie au^ bem SSertagS«

rechte meiner Uterarijdjen SGBerfe t)erfliefeenben ©infünfte, ben ^od^jdjulf onb bc3 ÄantonS
3üri(^ ein, mit ber 3[Jetpflid)tung, bie nad)fte^enb in biejem 2^eftamentc feftgcjejjten ober in einem

späteren Xeftamente ober auc^ nur in einem üon mir gejd^riebenen, unter meinen 5^ad^ta§popiercn

fid^ öorfiubenben UJer^eicfinife angegebenen Legate au^jurid^ten.

2. 2)em ©tabtbibliottjeffonb ^ütid^ foflen aU S^gat meine gan^e SBibliot'^el , meine

ÜJlebaiHe unb 6f)renge|d^ente aufommcn.

3. S3on bem Sfleinöermbgen, ba§ fid^ nad^ 3lu§rid^tung aEer anberen Segate ergibt, Tjat ber

XeftamentSerbc bie .^älfte bem ©ibgenbjjifc^cn Söinfclriebfonb abzuliefern. £a id^ 3U
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meiner 3"t nie ©elcgenl^eit l^ottc, meinem Söoterlanbe gegenüber meine ^flid£)ten aU ©olbot

obautrogen, fo t)offe id^ unb freut e§ mid^, i'^m in biefer Söeife einen 2)ienft leiften au tonnen" i).

SBenn hk 5Jtübicj!ett be§ 5lltex§ ein toenig t)on i^m tDtc^ unb bte alte

^'oft ein paax jatte fd^nteit^elnbe Stiftet l^eteinpfpielen öermod^te, fo bag et

ettoa einige 6tünblein auffielen konnte, bann fanb er, er geniege eine jtoeite

3iugenb, unb 5ltte§ bün!te i!^n fc^ön unb golben ; bann ji^miebete er neue ^(öne

unb Baute an alten toeiter. 5lIIein biefe 5lugenBIitfe täufd^enb toieberfe^renber

3^üftig!eit fd^toanbcn Balb bal^in, unb toeil il^n hk Steine nid)t ntel^r trugen, hk

ifim f(^on t)or ber SBabenfal^rt nteift nur mit ^ülfe ber §anb ben äßänben

entlang ju tri^:peln geftattet l^atten, fo mußte er ftönbig gu SBette liegen, pmal
er fid^ aud^ fonft fd^toai^ unb l^infällig fül^lte. S5ei ber feltenen 3ßiberftanb§=

!raft feine§ ^örperg — außer einem ^^pT^u§ im ätoan^igften ßeBenSjal^re l^atte

il^n nie eine eigentliche ^ran!^eit BefaEen — unb Bei ber ©efunb^eit aEer

üBrigen Organe öermodjten il^n ber 6(^tt)unb ober bie SSerl^ärtung be§ ©el^irnS

unb ätoei leid)tere Sd^laganfäüe ni(^t fo f(f)neE ba^in p raffen, al§ e§ mel^rfad^

ben ^(nfdöein getoann, unb immer erl^olte er \xä) tüieber. „ßangfam, langfam

ol^ne Magen" ftarB er, toie ha^ ^üctlein in feiner „!leinen ^affton", hk toie

ha^ geal^nte SSorBilb feiner @nbfd)aft ausfielet. Ol^ne Sd^merjen lag er ba unb

bämmerte meiften§ im §alBf(Plummer öor fi(^ l)in; er fragte ni(i)t nad^ ber

Seit, hk SOßir!li(^!eit öerfan! aHmälig für iftn t)or bem ©etoeBe ber immer

toed^felnben SSilber, bie feine unerlofd^ene @rfinbung§!raft geBar. @r felBer

t)erfd)ott t)or ber SBelt, toenige g^reunbe aufgenommen, tok ^Jlerlin ber äBeife;

unb aEerlei Sagen unb (Serüd^te gingen üBer il^n um, formlo§ unb unl^eimlid^.

i)ie etften grül§ling§]§aud§e fd^toeBten burd^S ©elönbe, al§ iä^ Bei i^m ein=

trat. „6ie treffen mic^ p einer unfeligen S^it," fagte er Beim ^änbebrud.

S3erett§ Dom erften Sd^laganfaE l^eimgefud^t, glauBte er an ber ^nfluen^a ju

leiben unb fc^alt nun üBer biefe |)e£e, hk rafenb burd^ aEe ßanbe renne unb

foöiel Unheil anftifte. @inen ^uc^ ber ^übigteit aBgered^net, fanb iä) fein 5lu§*

feigen toenig öerönbert. „^örten 6ie nid^t hk OlaBen oor meinem ^enfter

Md^jen?'' fragte er, benn mit bem @eban!en an fein @nbe Befd^äftigt, öermeinte

er bamal§ öfter bie unlieBen ^^l^iere ju ^ören. £)ann gaB er fid^ toieber einigen

mebicinifd^en äßa-^ntDorfteEungen l^in. 6onft toar fein @eift t)oE!ommen !lar

unb fein (Sel^ör fo fd^arf, ha% ber ^ommcnbe ober ©el^enbe, ber ftc§ auf bem

glur Bei ber §au§!§älterin naä) bem 5^ran!en er!unbigte, too^l baran tljat, hk
6timme ju bäm:|3fen. @r l^atte aud§ hk Eigenheiten einzelner SSefud^er tool^l

BeoBad)tet unb al§mte fie mit ber alten 1)rofti! nad§, fo ha^ iä) einige ^ugen=

Bltdfe Beinal^e öergafe, ha% e§ ein ßrlöfd^enber n)ar, an beffen ßager iä) faß. Um
fo fd^merjlic^er Betoegte mid) hk 5lnftrengung, hk er mad^te, eine nunmel^r

üBertounbene ^aEucination ju erklären unb jenen £)ämon gleid^fam tt)iffen=

fd§aftlid§ ju Betrad^ten, o^ne t)on ber §errfd§aft be§ gegenwärtigen einen gan^

beutlid^en begriff ^u l^aBen. 3inbeffen fd^aute er nid§t immer in ba§ giel^enbe

©etoöl! feiner Xraumfdöö:|3fungen; er la§ jutoeilen, toenn er au§ feinem fd§merä=

lofen ^alBfd^lummer auftauchte, namentlid) in ber „^euen ^üxä)zx S^itung,"

^) %ei äöinfelricbfonb ift eine ©tiftung für t)ertt?unbete ober für bie «g)interbliebenen ge=

faEener fc^toeiaerifdier Söctjrmänner.
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in hk et fcIBcr alle :|3aat ^ol^re einmal ettoaS c;ef(^tteBen
;
äutüeilen griff et aud§

naä) einem bet 58ü(^et, bie anf feinem 5^ad§ttifd) lagen, obet t^at einen SBIitf

in bie bon bet ^oft üBetBtad^ten 3^itft^^iften. 5l(§ id^ mic^ naä) bem ©tge^en

feinet ^a|e et!unbigte unb ob et fie jnm 3^itt)etttei6 ni(3§t jutoeilen in§ 3^^^^^
ju fid^ nel^me, fd^üttelte et nnmetüid^ ha§ ^anpi unb etüätte: „5^ein, ha^ tt)itt

td§ nid^t. 51I§ meine 6(i)tt)eftet fd^on !tan! unb fd^tood^ unb jut 5lu§]öülfe eine

gteunbin bei il^t tnat, tettete biefe ha§ ^ä|d&en t)on bet Sttage l^erouf unb

tetbanb i^m bo§ SSeind^en, ba§ il^m ein 5JliId§!atten übexfal^ten. 5^ad^5^t, ha

meine Sd§tt)efter bem @nbe entgegenging unb ic^ meiften§ ^ti i^x fag, toid§ ha^

(Sefd^öpf !aum mel^t t)on il^tem S5ette unb blieb aud§ nad^ il^tem 2obe gut

6teIIe, benn e§ metüe tüo^, toa§ Ö^fd^a"^. ^n^tüifd^en l^etangetnad^fen, blieb

bet ^atet in ?5oIge t)on ©tteifjügen unb Siebe§abenteuetn oft lange tneg; abet

je^t ift et toiebet ha unb tniH ntd§t tniebet t)om Dtt : et met!t, ha% l^iet triebet

geftotben tüetben foll. ^tum toitt id^ ben öetftud^ten 5lobtent)ogeI nid^t toiebet

in bet ^at)e l^aben." 5^a^ einigen ^Jlinuten ftillen Da^inbömmern§ l^ob et

tniebet an: „Oft U)enn iä) in bet 9^ad)t fo bolicge, !omme iä) mit t)ot, tüie ein

bcteit§ SBegtabenet, übet bem ein l^ol^eg ©ebäube em^ortagt, unb bann tönt e§

immet: id^ fd^ulbe, iä) bulbe! ^ä) fagte ha^ aud^ ßontab getbinanb ^e^et,

aU et M mit toat, tüotauf et meinte, iä) l^ätte bod^ fid^eilid^ nid§t§ öetfd^ulbet.

5lbet e§ gibt eben im Seben eine§ \chen ^enfd^en ^inge, hk et fid^ jured^t ju

legen l§at." 5Dann hxaä^k et hk 3f?ebe auf feinen 5^ad^Ia§ unb ha% et ba§

(Jjem^Iat bet fd^önen 5lu§gabe bom IFlaneffe'fd^en ßiebetcobej, ba§ i^m ha^

©to6^. babifd^e ÜJliniftetium ju feinet gtofeen gteube gefd^en!t, bet in bet

$Ptebiget!itd^e inftaHitten 3ütd^etifd§en ^anton§6ibIiot!^e! t)etmad^t l^abe, toeil

bort bie ^uttet einen gamilienütd^enftul^I befeffen. ^ud^ eine S^let^e literatifd^et

S5emet!ungen fCod^t et ein, 5ine§ !Iat unb otigineU, tnie in feinen gefunben

2^agen, unb lieg fid^ übet einige ^tant^eitSerfd^einungen jiemlidö breit, dbzx

]^umoriftifd§ au§, tüie benn !ein jlon ber Un3ufrieben;^eit ober Mage laut tüurbe

;

nur ha^ bebauerte er, ha^ e§ i^m t)erunmöglid)t fei, allen ^enen ben i)an! ab'^

3utragen, hk i^m ^ur ijeier be§ ®cburt§tage§ Siebe§ unb @ute§ ertniefen.

^(§ ber Senj im ßanbe ^err unb ^eifter getnorben tnar unb id) im

„Xl^aledt" be!ümmert tnieber nad^ ber öerglimmenben glamme fal^, lag ber ^id§tet

in feinem früher freilid^ feiten benu^ten Empfangszimmer, tool^in man fein SSett

gebrad^t, um einen größeren unb l^eüeren 9ftaum, aU i^n ha^ 6d)(af3immer ge*

boten, jur 35erfügung ju ]§aben, unb loo ätnei DeIporträt§, t)on guten ^eiftern

in ben ^al^ren feiner ^raft gemalt, t)on ber SCßanb l§ernieberfd§auten unb faft

t)ern)unbert auf il^r Urbilb ju blidfen fd^ienen. Die ^nod^en traten ein hjentg

mel^r au§ bem ©efid^t l^ertjor; ba§ bi§l^er faft nod^ ganj fd^tnar^e ^aar ttjat

ongegraut, bie 6d^tt)äd^e l^atte zugenommen, ber ^Ippetit mar fe^r jurüd^gegangen,

unb t)or ^Hem !Iang hk 6timme matt unb öerl^aüte oft genug in einem l^eifern

glüftern. 2öie er fo balag, gemal^nte er mid§ an ben „§a§ öon Ueberlingen",

ben er, fid^ unb Stimmungen jener 3ßtten geic^nenb, t)or ettna einem Du^enb

Salären gebid^tet, aU er juerft „beg 5IIter§ ^iotl^ mit bem ßenj in feine ©lieber

bringen füllte". Die fortfd^reitenbe 3^^ftörung ber Seben§!raft tüa^rne-^menb/

mii^U \ä) mid) baugc fragen: tnirb „ber le^te iag ^prillen'' fein tapfere^ §etj
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Breiten ober nt(|t? ßr Bta(3§ eS il^m nti^t, bet fo ta:pfet ttjat, tote bet gtauc

UeBexlinc^er ^a§. ßr öerBteitete fi(^ übet t)erf(^iebene 3^ö!§tli(^!e{ten unb 5lben*

teuer jeinc§ Bteftl^aften 3iiftanbe§ öbUta in einem 2one, al§ oB et ^u bi(^tetifd§et

^ontietung eine lomifd^e Situation aufcjettieBen Tratte, bie deinen toeniqet Qn=

(^inge, aU ifin felbft. i)iefet §untot Blühte gan^ au§ bet ©etüigl^eit eine§ naiven

@nbe§, benn tüöl^tenb et gut S^di nteine§ ftül^eten SSefut^eg noi^ Hoffnung ge=

l^egt unb in biefent Sinn bet §QU§]^äItetin mitgetl^eilt l^ötte, fo fünf ^ö^tlein

motzte et no(^ auf @tben t)etl6tingen, gab et fi(^ ie|t feinem SÖßal^ne mel^t ]^in,

unb aU iä) i^m ^uf^ted^en unb SSexttauen einteben tooEte, fal^ et fi^toeigenb

übet bie ^ettbetfe l^intneg unb 30g hk feinen 5lugenbtauen ein tocnig in hu

^b^e, al§ tooEte et fagen: „^^tebe 2)u nut, i^ toeig fi^on, tt)a§ hu ViijX ge^

ftj^logen ]§at." ^Jlut flammette et fid§ an bie nie erfüllte S^t^^i^fic^t, ft(^ im

ße!^nftu]^I auf ben Üeinen SSalfon fefeen unb bei toätmet getnotbenen S^agen hu

ßuft im gtcien einatl^men gu bürfen. @t faltete mit ben tunben tneißen Rauben

eine t)ot il^m liegenbc fc^tootägetänbette jEobeSanjeige langfam au§einanbet:

„Selben Sie, bet * ift geftorben unb ber * * au(^; einer ber gtaubärtigen Sd§äl!e

nac§ bem anbern fäHt l^inunter, hu "^ti^z fommt au(^ balb an miä)." Sonft

berül^rtelba§ @e):prä(^, öon feiner fd)iefen 25orfteHung feine§ §irne§ mel^r beein«

ftu§t, tool^I aber öon fangen ^ßaufen be§ gafbf(^Iummer§ unterbrochen, einige

fiterarifd^c £)inge.

i)ie @inbrü(fe meine§ näd^ften S5efu(^e§ tnill x^ l^ier folgen faffen. Sie

finb ha§ ©injige, toa§ x^ toä^renb eine§ oieljäl^Tigen Sßerfe^r§ aufge^eii^net unb

afgbafb nai^ ©ottfrieb ^eEer'§ §eimgang in ber „^euen 3ürc§er S^itung" t)er=

öffentfid^t f^abt:

„3u §äu^ten be§ franfen 3)i(^ter§ l^ing ein S5ifb, ha^ x^m greunb ^oHer

t)or Sauren gefd^enft: hinter l^oT^en SBeiben öergfüT^t ber ^ag, unb über§ gefb

gel§t bie ernfte ^Ral^nung: ^§ toiE 5lbenb toerbenl

Unter bem (Semöfbe, auf bem Säger be§ i)ic§ter§, neigte fi(^ ein fanger

Seben§tag unb ging jur S^lüfte. £a§ 5tntfi^ bfeid^ unb eingefaEen unb mit

einem ^nc^ unenbfid^er ^übigfeit tief in bie Riffen gebrütft , fo fag ^ottfrieb

^eEer ha unb l^atrte ber festen i)inge.

£)er Stragenfärm tjerffang, unb e§ toar toieber ftiE im öemat^. 5^ur ^toei

Ul§ren titften unb hafteten, af§ müßten fie einem bangen SSer^ängnig entrinnen

unb fragen: SGßie fange noi^, toie fange?

S)rau6en jubifirte unb f(^immerte ber ^immeffal^rtStag. 5lber hu 5tugen

be§ Traufen, feine „fieben g^i^fte^fßin", hu fo fang unb fefig ben ©fanj ber

2Beft eingefogen, ertrugen ha^ ßi(^t nii^t me]§r, unb fo toaren hu ^J^nfterfaben

gefi^foffen. Dämmerung unb Schatten trebten unb f(f)toebten im S^^imer —
ßt))3reffenfd§atten. @§ tnar einfam unb toeftfern toie in einer ^rabfammer;

über eine Urne beugte fi(^ ber trauern be ®eniu§ unb ftür^te hu g^acfef, hu nur

no(^ mit f{^toa(^en ^^unfen gfomm.

5^ein, ein Sonnenftral^f, ber burd§ eine Ux^e be§ ßaben§ brang, ftreifte hu
Stirn be§ ^i(^ter§. 3e|t regte er ft(^ in feinem ^afbfc^fummer unb fui^te

5fnttoort gu geben auf eine S^rage. 5fEein hu Stimme öerfagte ben £)ienft; e§

fielen ft(^ tool^f einjefne SCßorte, feften mel^r ein ©anjeS öerfteben. ^ann fanf
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et toieber tiefer ^nxM, feine 5lugen fd^Ioffen ftd§, unb feine ^l^antafie fing an

ber golbenen ^un!el, anf bet fd^on hie 6(^atten ber ewigen ^aä)i lagen, emfig

3U fpinnen an. 2)ie ©rinnetnng trat -^erju, unb hk Beiben tooBen unb ftod^ten

t)ereint ein lt)unberlid§e§ unb tt)unberfame§ ©etoeBe, tüoran für ben ßaufd^er unb

SBef(^auer ha§ SBenigfte erfennbar tüar. Der 2^räuntenbe Begel^rte bie SBilber

äu feigen, bie il^nt beutfc^e S3erel^rer ^unt fieb^igfien @eBurt§tog gefd^en!t ; er fprad)

t)on feinen einftigen 3Cßol§nungen in SBerlin, unb bie fanften 6(^ön]^eiten be§

STegelfeeg ftiegen öor i^m em^por. £)ann :pilgerte fein @eift nad^ ben tüarmen

ClueEen S5aben§, bie if)nt feine Teilung geBrad)t. @r erinnerte fid^ an eine 6(^ar

fd^toei^erifd^er Offiziere, bie tnä^renb feine§ S5abeaufent]§alte§ bal^ergeritten !anien,

unb bereu 5lnBIidt fein tnaffenfreubigcS ^erj gelabt l^atte. £)abei gebadete et

eine§ ^ferbe§, ha^, irgenblnie entronnen, toergnüglid^ gu einem SSrunnen trabte

unb gierig trau!, tüa§ beut 3)id^ter fo tool^l gefiel, baß er fic^ öornal^m, täglich

an jenem SSrunnen ju trin!en. £)ann fud^te i^n ein ®eban!e l^eim, ber aud^

bem fterbenben 5!Jlirabeau einfiel: odt), fagte er, tocnn id^ bo(^ meinen ^o:pf einem

anbern l^interlaffen !önnte! @§ mod^te il§n aud^ fd^mer^en, t)on unöoEcnbeten

5lrbeiten abberufen ju tüerben. 3)enn er, ber fo öiele golbene ©aaten eingel^eimft,

l^atte in ben legten ^a'^ren fd^on toiebcr bie ©id)et gefaßt, um neue ©arben ^u

fd^neiben: er gebad)te einen jtoeiten SSanb ^u „Martin ©alanber" p fd^reiben

unb l^atte brei urfprünglid^ für bramatifd^e Bearbeitung au§erfel^ene 6toffe \\ä)

aU ©rgäl^Ier äured^tjurüdten begonnen.

3e^t fd^toeigt er, Dom ^albfd^Iummer abermals in§ 5le^ gebogen. 3d^

buri^blättere im ©eift feine unöergänglid^en äßerfe, unb mein 5luge bleibt auf

bem ,,$oetentob" l^aften.

.... 2)er 5Dict)ter liegt im ©terben,

5'lod^ überlauft fein 5lngefid^t, ba§ reine,

3Jiit einem Bixdtjl ba^ finfenbe ©eftirn;

©0 glül)te eben noä) im ^urpurfc^eine,

5flun ftarret folt unb tt?ei§ beg SSerge» g^irn.

Unb toie butd^ Slbenbbämmerung boS 9iaufd§cn

S5on eine§ fpoten 5lbler§ ©c^wingen toebt,

3^ft in ber XobesftiHe 3U erlaufd^en,

SQÖie eine ©eifterfd^ar Don Irinnen fd^toebt.

©ie äic'^en qu§, bie fd^toeigenben ^Penaten,

3^n faltige ©eiuanbc tief üerpUt;

©ie ge^n, bie an ber Söiege einfl berufnen,

2ßa§ aU ©efd^id bein Seben l)at erfüllt!

SSoron, gcfenücn 33tidEg, bo§ ßeib ber @rbe,

SSerfd^lungen mit ber ^rreube XraumgePalt,

2)ie 5ßl)antafie unb enblid^ il)r @efäl)rte,

2)er SOßi^, mit leerem Sedier flill unb falt.

Se^t ertoadit er toieber mit einem fd[)tüeren ^It^emjug unb feine ^ßl^antafie

!nüpft neue gäben. 6ie, bie einft ben golbenen ^ranj feiner SSerfe fCod^t, lögt

immer nod^ in öoEem ©lanj ben @belftein erlennen, ber in ber ^rone feinet

l^ol^en ©abcn leud^tete: bie SSal^rl^aftigteit unb bie ^ufrid§tig!eit. 3e^t, tüo i§n
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bte ^raft berlaffen unb i^m bet 2^ob mit ben fal^Ien eisernen S^T^^^n fteticj tiä^er

füdtt, ift er ber ©letd^e geblieben tüie in ben Za^zn feinet Blül^enben @efunb!^ett

:

dn ganzer, lauterer, tüditiger ^ann.
@tn ]§ereinbred§enber Strahl ber fj^eibenben 6onne ftreift feine SSrauen unb

föttt auf hk toeig unb rotl^e 6(^Ieife eine§ oranges an ber SBanb: hk ^axbe

unfere§ S5aterlanbe§ ercjlül^t. ^it il^r toirb imnterbar int tjollften Strahl ber

Slame be§ 3)i(^ter§ leuchten, rein, ^o^ unb !Iar."

SQßenige %a^e f^öter traf il^n ein neuer §trnf(^Iag unb brol^te, Vereint mit

einer S3enent)erfto:|3fung beö {in!en €Berf(^en!eI§, hk legten ^röfte unöertoeilt ju

Brechen. 5lüein er l^ielt nod^ 6tanb, meiften§ leitet fd^lummernb unb oft \ä)ton

unb mül^fam 5lt]§em l^olenb, tük toenn er nad^ ^Befreiung feufge. @r fproc§ tt)enig

unb !aum öerne^mlic^ unb fan! faft mitten au§ jebem 6a|e in hk grauen

©Tünbe eineg tüotiltl^ätigen 6(^Iummer§ l^inaB. 51I§ i^ tnegging unb i^m bie

§anb gebrückt l^atte, rid)tete er, nad§ bem ßeBetoo'^I, ha^ tüa(^§BIeid)e §au:j3t mit

otter ^Inftrengung noä)maU empor unb rief mir, ber iä) fc^on unter ber Xl^üre

ftanb, mit lauter 6timme nad^: „ßeben 6ie red^t tno^l!" ^ä) tnetbe ben er=

fd^iitternben ^lon be§ legten 5lBfd§ieb§, ber au§ biefen äöorten Hang, nie, nie

t)ergeffen.

^ä) fal^ i^n nod^ einmal, ettüa jel^n i;age Dor feinem S5erlöf(^en. 2)e§

%dhe§ §anb lag auf i^m, über ha^ Blaffe ©efid^t mit ben meift gefd^Ioffenen

klugen toar ein unenblidöer ^Jriebe geBreitet. @r ^pxa^ nod§ t)on £)iefem unb

Senem unb flod^t aud^ tx)ol§I nod§ eine üeine 6d^al!öeit ein ; aBer meiften§ tnar

er eine SSeute ber fd^Iummerfüi^tigen ^übigfeit. „5ld^, entfd^ulbigen 6ie," fagte

er einmal, al§ er hk erftaunten 5lugen toieber auffc^Iug unb 3Bir!Cid§!eit unb

SLraum gut tjon einanber fd^ieb. UeBrigen§ lieg ftdtj feine Stimme !aum mel^r

terftel^en. ^f^ur bie ^auS'^älterin errietl^ faft immer, tt)a§ er meinte. 60 fd§i3n

unb milb fa^ er nie au§, al§ bamal§, toenn er t)on 5^euem t)om Sd^lummer

üBertoältigt tourbe unb toie fein eigenes öerüörteö ^brmorBilbnig BlidEte.

3ln ben legten S^agen fpra(^ er t)om ^^ortge^en unb t)on ber großen ^eife,

bie er anzutreten l^aBe. 5lm 15. ^uli lag er röd^elnb auf bem ßager, ber ^tl^em

ging fd^tner unb fd^tüerer, SSangigMten unb 6d^auer be§ liobeg !amen unb

gingen. Dann tDurbe er ru]§ig unb enblid^ gan^ ftiU. i)rei greunbe, unter

tl^nen S5ö(JIin, toai^ten öom frül^en borgen an Bei il^m; er fragte i^n, oB er

nod^ ettt)a§ fagen toottte. allein ber 6terBenbe !onnte fid^ nii^t mel^r t)er=

ftönblii^ mad^en unb Betoegte nur hk §anb, aU oB er ju fd^reiBen tnünfd^e.

Die SBäd^ter jogen ftd§ ^'lad^mittagg ein toenig in§ ^^eBen^immer jurüd^. 51I§

ber eine jtoifc^en brei unb öier Ul^r fid^ toieber üBer ha§ ßager be§ £)ulber0

Beugte, fanb er einen für immerbar ©ntfd^lummerten. —
@§ tüar ein grauer unb fd^toermütl^iger ^Tag, aU man ben ^[Jleifter (SJottfrieb

3ur Sf^u^eftätte trug. Sauge Dor ber ben Seibtragcnben jur SSerfammlung feft«

gefegten 6tunbe fd^ritt iä) t)om 6ee ^tx bem Xrauerl^aufe p, ben 3[öeg auf=

U)ärt§, ben id^ fd^on fo oft gegangen unb, toenn i^ tt)enigften§ ol^ne S5egleitfd§aft

toar, faft niemals ol^ne an einer gekniffen ©teUe eine§ tleinen S5orfaEe§ ju ge=

beulen, l^inter bem ein fpred^enber ^ug ^eHer'S in aEer ^larl^eit l^eröorleud^tete.

5luf einem unferer (Sänge jum äBirtl^§]^au§ t)on einem S5e!annten angefiprod^en,
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trat er nad§ Beenbtgter Unterhaltung an meine Iin!e 6eite, toorauf x^ raf(^

l^inter il^m ^erunt befilirte, um il^n on meine redete ju Bringen. i)a BtieB er

[teilen, ftieg ben 6todf auf ha^ ^^ftafter unb fagte, inbem er midj groß anfa^:

„2Gßa§ mad)en 6ie ba für ©(^nerfentänje?" Denn ein fo tiefe§ ©efül^I er für

alle tool^Ianftänbigen 5Dinge Befaß unb burd§ hu feinften G5Iacel§onbf(^u]^e unb

hk falonföBigften Sanieren l^inburd^ mit 6^erBeraugen bie üeinfte 6d)ief!^eit

be§ ßm:pfinben§ exf:pä:öte, fo fel^r l^agte er alle§ ßeremoniöfe t)on förunb au^.

ülun bün!te mid^, i^n eben toieber t)or mir ju fe:^en, tok er mir unter bie

5lugen blidEte, eine ^ifd^ung Don gelinber ©ntrüftung unb gutmütl^igen 6^otte§

auf bem ^eftd^t. @in bumpfer £)onnerfd)tag toedtte mid^, unb ein mit irgenb

einer umflorten SSereingfal^ne an mir öorBeifd^reitenber £)ienftmann Brad^te mir

lieber in @rinnemng, ba% ber ^unb nun auf etnig gefd^Ioffen toar, ber ben

jungen 6tubenten bamal§ mit feiner hjol^tgemeinten ^öfti(i)!eit fo artig nad^

Saufe gefc^irft.

S5or ber nad^ Sürd^er 6itte Bi§ ungeföi^r auf ^anneSl^öl^e üBerm SSoben

mit 5Erauetf(or Bel^angenen g^ront be§ ©terbel^aufeg ftanb ber Seid()entüagen, nnb

fd^tnarj geüeibete Männer !§antierten mit ben gewaltigen ^rönjen; fonft Befanb

fid^ noc^ ^iiemanb ha, al§ einige neugierige ^inber, unb aB unb ju erfd^ienen

ßeute, i^re ^arte in hk im engen giur be§ @rbgefd^offe§ aufgeftettte Urne nieber=

anlegen. 9^ad^ben!lid^ unb Bekommen mad^te iä) mid^ bie %xt\ipe ^inanl um
tool^l 3um legten OJlale meine§ ßeBeng bie 3^äume ju Betreten, too xä) fo oft ge^

tüeiit unb an be§ i)id^ter§ Sip:|3en gel^angeu. 5Da ftanb ber üeine toeige Sannen=

farg — ein ^annenfarg ift für hk Seid^enoerBrcnnung geforbert — auf bem

bun!eln g(ur unb fc^immerte toie ein @t(anb be§ giieben§ nnb ber 6tiIIe. 3»d§

toarf no(^ einen ^l\ä in§ 6terBe3immer, au§ toeli^em ha^ SSett öerfd^tounben

toar, unb frf)lid) mic^ tüieber auf hk Straße, tt)o ftd§ bie Sd^tüarjgeüeibeten bon

aEen ©eiten ju fammeln Begannen. jDer ßeic^entpagen tüar üBeibed^t mit l^errlid^en

^•än^en, Sträußen unb ^Palm^toeigen ; nod^ toeit me'^r, al§ auf il^m $p(a^ ge*

funben, fül)rten ätt)ei offene (S^efö^rte nad^. 5Die l^ödifte SBe'^öibe ber @ibgenoffen=

fd^aft toie bie 5lrBeiterüereine toaren tiertreten, unb aud^ ha^ 5lu§Ianb BlieB nit^t

gurüdt. Unter ben klängen be§ 61öo:^in'fd§en 2:rauermarfd^e§ fe^te fid§ ber 3ug

in SBetDegung, ju Beiben Seiten be§ ßeid^entoagen^ eine @]^rentt)a(^e, innen hk

SSextreter ber ©efangüereine Don S^rid), außen mit umflorten Sd^ätpen bie 51B«

georbneten ber afabemifd^en SSerBinbungen ber ßimmatftabt. |)inter ben mit

S5Iumen Belabenen ^utfd^en folgten neunjel^n Scanner 3ürd§erifd§er 33ereine, l^inter

il^nen hk ^al^nentüad^en. 5Dann !am ha§ „Ceib," ba§ üeine ^äuftein ber 5ln*

bertoonbten , l^ierauf ha^ 5lrauergeleit ber greunbe, tt)orunter SSödflin. @§

folgten, boran bie 5lBorbnung be§ fd^ltjeiäetifd^en SSunbegratl^eS unb ber in feiner

©efammtl^eit erfd()ienene Sü^^^^^iW^ ^egierungSratl^, bie S5ertreter vieler S3e=

l^örben unb ©efellfd^aften, barunter ber ganje ße!^r!öx-:per ber Uniterfttöt nnb

be§ eibgenöffifd^en $oIi)te(^nicum§. 5luf ber Straße, toetd^e öom S^tttüeg jur

l^ol^en ^romenabe l^inanfül^xt, l^atten fid^ bie a!abemifd)en 23erBinbungen t)on

Sürid§, SSern, ©enf, Saufanne unb S3afel mit il^ren SÖannem unb Blt^enben

Sd^Iägern aufgefteHt, um fid& an^ufd^ließen, unb i^nen rüdfte nun ber (S^etüalt-

l^aufe ßeibtragenber t)on nal^ unb fern nad§, unter il^nen, toie Bei ben S5oran=
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:0ilgernben, fel^r t)iele cjtauc §äu^ter, jo ha^ bte bun!(e ^affe einem 5l(fetfelbe

qltd^, barauf ber etfle 5lnf(ug 6d6nee l^aften c^eBIieBen ift. Xiefe ©ttlle laqerte

üBer ber getDoIttgen Wenqe, bie Iin!§ unb te(j§t§ t)om SOßeqe bid^t gebtänc^t unb

entblößten |)aupte§ bem otogen SLobtcn bie le^te @l^te ettt)ie§. Qn ber gran=

ntünfterürd^e tüurbe ber SLraueräng, ber größte, ben S^xi^ \zmaU fa^, t)on

SBeetl^otjen'ö (Sroica empfangen; bann Hang anf ha^ Ittntgifi^e @eBet 6tl(^er'§

„©tumm f(^Iöft ber Sänger." ^andfteS ^uge tt)urbe fen(!^t al§ nod^ ber 2Bei]§e=

rebe, hu biefent ©efange fid^ anfd^Iog, ^etter'§ t)on |)unberten t)on Sängern

Vorgetragenes l^errlid^eS 2kh tom SSaterlanb erft^oE. ^ad^bem ber jlranermarfd^

an§ §änber§ „Sani" öerüungen nnb bamit bie !ir(^Ii(^e geier Bcenbet tnar, 16e=

toegte ft(^ ber 3^9 ^od) bem ßentralfriebl^of am gn§e be§ UetIiBerge§. Unter

ben hängen be§ ^enbeI§fol&n'fd§en ,,(5§ ift Beftimmt in @otte§ 9^at^" ful^r ber

Seti^entoagen an ^infel'S SSüfte öorBei, bi§ snm S5erBrennnng§geBänbe, nnb hk

ßeid^e tourbe, nad^ tajer ^nfiprad^e be§ 6tabt:|3räfibenten an bie 35erfammlnng,

in§ ß^rematortum getragen. @ine Mingel ertönte in ber bämmerigen §alle be§

üeinen 2^em^el§, nnb ber öon Sölnmen üBerberfte 6arg glitt, öon nnpc^tBarer

Äraft gef(^oBen, leife t)or eine eiferne ^^üre. @ine fonnenä^nlid^e ©Intl^ nm=

lol^te xijn, aU hk hunlU Pforte ft(^ geöffnet. Unb bann toarb jn 5lf(^e, tr)a§

an ©ottfrieb Heller 6terl6li(^e§ getoefen.

5lbenb§ lieg hk 6tubentenf(^aft feinen ^anen no(^ hk gatfeln lobern.

^ie erl^eBenbe, t)on ber Stabt 3üri(^ übernommene S5eftattnng§feier, an

ber fi(^ bie gan^e ©(^toei^ Betl^etligte, tüar bo:|3:pelt jn Begrüßen in einer S^ii,

beren Sbeale nid^t !ünftlerif(^e finb, unb unter einem S3oI!e, bem anbere Stämme
5^ü(^ternl^eit nad^reben. Sie entfprog ber i)an!Bar!eit für ben Sänger, ber hk

unöerglei^li(^ften ^ränje auf fein ^eimatl^Ianb gel^änft l^at, ber fo fel^r Sd^toeiger

toar, baß 3eber, ber l^inter feinem Sarge ging, glauBte, neBen bem $ro:|)löeten

be§ ©belften unb SSeften, ha^ in feiner SSruft fd^Iummerte, ben bem SSaterlanb

ergeBenften 50^tt6ütger nerloren ju l^aBen.

5lBer bo§ barf mon ja tooiii auä) fagen, unb ^and^er fogte fic^'§ : fo ganj

na^ bem Sinn unb ^er^en be§ (Sefc^iebenen toar bie ^eftlid^!eit ni^t; benn er

töäre am lieBften ftill jur etoigen §erBerg§rul^e eingegangen, unb unget{)ei(t l^ätte

i^n tt)o]^l ni(^t§ gefreut, al§ ber gaifel^ug ber Stubenten unb t)or Willem ber fröl^lid^e

barauf folgenbe ßommer§ berfelBen. @r backte aud§ p ßeB^eiten an fte aU bie

^Begleiter unb ßeibtragenben na^ feinem SSege^ren. „^an foHte," fagte er,

„meine 5lfd§e in ein ^effeld^en tl^un unb e§ ben Stubenten üBergeBen, bamit fic

biefelBe in bte Simmat ftreuen !önnten. 5lBer freilit^," fügte er l^inju, „man
müßte il^nen bann aud§ ein re(^te§ gaß SÖßein 3um ßo^n f:penbiren.'' DaBet

glitt ein feine§ ßäd§eln üBer fein ernfte§ ©efid^t, tüie e§ allemal gefd^al^, tDenn

i^m ber Sd^al! in ben 9^ad^en ftteg.



cirinnciitngcn aus bcx ^xansofcnjcü.

^ie betten nat^folgenben 6türfe, tüel(^e tt)it unter einem gemeinfanten Xitel

jufamntenfaffen, finb un§ t)on ^tüei öetfd^iebenen, gleid^ l^oi^ai^tBaten 6eiten ju*

gegancjen. @§ finb ^uf^eii^nungen nunntel^r öexftotBenet geitgenoffen unb 5lugen=

jeugen, hk tüix unt fo lieber t)or bent 6(^i(ffal betoal^ren, öergefjen ju toerben

unb Verloren ju gelten, al§ fie ber großen (Sef(^id)tf(^reiBung jene üeinen, inbi=

tibueEen 3üge ^in^ufügen, fo fel^r geeignet, hu gewaltigen ©reigniffe ber Saläre,

toeli^e ben S5efreiung§!riegen t)orau§gingen unb fie 5ei^t)orriefen, mit Willem, tt)a§

fie für unfer fSoU unb 3^aterlanb fotnol^l gurd§tbare§ aU @r]§ebenbe§ l^atten,

einem na(j§tebenben @ef(^Iec§te menf(^li(^ nöl^er ju Bringen.

I.

Unter 9flaj3o(eon*ö ?Ja^nen>

Erinnerung eine§ SSeteranen*).

2Bem al§ Knaben ber ^anonenbonner ber neunziger ület)oIution§ia]§re bie

Söiegenlieber gefungen, ber tarn fo gerabe jured^t, um beim ^rieg§fpiel na^o*

Ieonif(^er Seiten mitäutl^un.

Söenn i^ l^eute nod§ ^n ©efunbl^eit unb ^raft, im Sc^toeige ber 5lrbeit

mein griebenSl^anbtüer! fegne, fo geben!t mir'§, bem niemals nat^ ^rieg unb

ütu^m gelüftete, bod^ man(^moI gerne jener fd^toeren S^it meiner 3ugenb. Unb

tnar fie aud§ t)oEer Drangfal unb SBIut, eine beffere 3[ugenb !ann man fid^ eben

einmal nid^t geben. 3a, ha^ |)au§ felbft, toorin i^ je^t bie ebelfte (^dbe be§

^riebeng, ha^ SBrot, bereite, erinnert mit feinem i^m t)on ben 5^ad^barn gegebenen

^) 2)er äJcrfaffer obiger Erinnerungen, bie fid^ fafi toie ein Kapitel au§ @r(Imann=6^atrian'3

erjä^lungcn lejen, toax ein fd^lid^ter 5Jionn au§ bem 2)&l!e, ber, nad^bem er am 6nbe beS borigen

unb am 5lnfange be§ ie^igen 3ö^t^"nbert§ bie g^remb^errjd)aft mit burd^gemac^t unb toäl^renb

bc§ SBefreiung§friege§ 1813 ©olbat im fronabfild^en .^eere getoejen, im ^ai)Xi 1878 qU efjrfamer

SBürger unb Sörfermeifter, jed^gunbod^taig 3fat)rc qU, au 3Jlaina gejtorBen ifl. 5luf bem SSeteronen*

ftein bafelbfl ftel)t er aU „soldat d'infanterie de ligne, reg. No. 134" brittle^t unter me'^reren

^unberten bon ÄriegSgenofjen beraeid^net. 3lu§ jeinem ^Rod^lofje l^ot ein 95ertt?Qnbter biejeS

toorferen 5llten, ,&err Dr. g?. Söagner in 5Ulaina, ""§ bie nad^fotgenben Glättet mitget^eilt.

S)ic atebaction ber „2)eut|d^en 9fiunbjd§au".
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Flamen ber „©renabiet§!ap:|3e" ^) an jene !t{e(iei;tf(^en Seiten. Untet etttetn foI(^en

S)Qd^e öerc^ifet ein alter S5etexan nid^t Ieid)t feine ©lieBniffe.

^eine ©Itetn tüaren fd^li(^te S3auer§Ieute btüBen in ^oftl§eim nnb tl^eilten

IeBen§Iang bo§ Bittete ©efd^id il^teg unglüdflid^en, t)or bent 6(^(unb bet 5eftnng§=

!anonen gelecjenen §eintat!^§oxte§. SBettnüftung unb 2Biebctaufbanen, glud^t unb

TOdt!e]^r folgten einanbex, tüie SOßinter nnb Sommer, lange 3al§re l^inbnrd§.

3mmer toieber fnd^ten hk Altern in nnerfc^ütterlii^em ©ottoertrauen hk olte

Stätte mit ben jerftörten dauern ouf, fo toie man ba§fel6e t)on ben armen ßanb-

leuten am feuerf^eienben S5efnt) berichtet, toeli^e il^re öerBrannten glitten uner=

mübli(^ üBer ber unterirbifd^en ßatja auf§ 9fleue erbauen, ^oä) lange nad^ hm
.<^riegen galt c§ für baSfelbe: öon ^oft()eim nnb arm fein; benn 33iele mußten

in ber ^^ac^Barfi^aft ha^ SSrob erbitten, unb l^eute no(^ gel^t in ^ainj ha^ ni(^t

mel^r cm:pfunbene ©prid^tüort : ,;i)a§ ift ein arme§ ^inb t)on l^oft^eim.''

^ä) toar ein ^a^r alt, unb toir fltid^teten uor ben beutfd^en 21ru:ppen l^inein

unter bie Kanonen tion Haftel unb !el^rten erft im folgenben ^al^re bei ber @in=

nal^me burd^ hk SSerbünbeten ^nxM. SCßieber, 1795, ftol^en toir l^inauf nad^

§od^l^eim, unb iä) !onnte bamal§ !aum bem Später folgen, tt)eld)er, S5ett unb

|)au§gerätl^e auf bem Sf^üto, burd^ hk ©emeinbetoiefe am ^ain, ha^ „@ige"

genannt, ben ?Ju§pfab bal^infd^ritt unb ben kleinen jur @ile trieb. „5ld^, 35ater!"

rief i^ bamal§, „id^ !ann ni^t fd^neHer, meine SSeine finb nod§ ju !lein." 5ll§

iä) fiebjelön ^a'ijxe alt unb hk S5eine gröger getoorben toaren, jog id) al§ tnadferer

SBötfergefeEe mut^ig 5inau§ in hk fjrembe nad^ 3[öien. @inen ^rontl^aler gab

mir ber 35ater al§ gel^rgelb, unb fo gering ber 5lrbeit§lol§n bamal§ toar, mit

S5eil§ülfe be§ S5erbienfte§ einiger Söod^en legte id^ p 5u§ über 5lfd^affenburg hk

^tt)ei!§unbert Stunben big SBien jurüd^, immer öier^el^n Slage t)or ber franko fifc^en

5lrmee bal^erjiel^enb , tneld^e fid) toie eine 3Bettertöol!e 1809 nad^ Defterreid^

l^erantoäläte.

3n Mofter=9^euburg, einer :|3räd§tigen ^rälatur bor ben SEl^oren ber ^aifer=

ftabt, fanb i^ mit meinem §anbtüer! gute 5lufnal§me M ben freunblid^en @eift=

lid^en. ^ort blieb i^ ad^t Monate lang in biefer reid^en unb forglofen Stätte

öoH 'iüntje unb 2öo!§lleben, bie gelfenleller gefüllt mit ^^äffern be§ beften 2Cßeine§.

§ätte au(^ ein ^ral^nen Za^ unb 9^ad^t offen geftanben, e§ tüäre im ^al^re nid§t

ber SQßein ]^inburd§ gelaufen, toeli^en eine einzige ßrnte toieber in hk Heller gog.

Um ha^ Mofter l^erum ballte ftd§ je^t ba§ ^rieg§U)etter , unb ton unferen

9lebenpgeln au§ fal^ i^ gerabe über ber ^onau ]§in auf ha§ rau(^enbe 6(^lad§t=

felb t)on 5lf|)ern. 2)id§t unter meinen ??ü6en bluteten hk S5öl!er. ^m S5orber=

grunbe !onnte man hk ©injelnen !äm:pfen feigen. 5Da lag ein fran^öfifd^er

ßl^affeur, t)on htn öfterreid§ifd§en S5or:poften t)om ^ferbe gefd^offen, aber fein

treue§ Zf)kx feierte toieber unb immer toieber gum tobten Oleiter jurüd^.

Unfer Mofter füllte fid^ mit Sßertxmnbeten , meift Sot^ringer unb ßlfäffer.

SQßie freuten fid^ hk Firmen ber guten pflege unb be§ reid^lid^en 20ßeine§, mel^r

nod§, ha fie hk 50^ntterf:prad§e mit un§ reben !onnten, fie felbft einft ^inber

begfelben Sanbeg unb Stammet, ^ur^e 3luT§e !am. 3d^ felbft ]§atte guten S5er=

bienft, fünf (SJulben hk äßod^e, toar e§ aud§ gleid§ nur $pa)3iergelb. SBalb fanb

1) ©clegm in ber ßöl^rgafjc gu 3Jlaina, aböcrijfcn im ^af)xt 1827.
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\ä) ein tio(^ 6effete§ gotüotntnen in ber 6tabt, hJoBei id& t)iel 3nteteffante§ fol^

unb 5^eueg !ennen lernte. 5lud§ gefiel e§ mir unter ben gutfieraigen SSienern.

3i^r Abgott, Äaifer ^ranjl, l^atte hamm gebeten, unb freitöittig brad^ten fie ju

laufenben il^r 6ilbergef(^irr , bic ^ird^en i^te ^eld^e unb ^Olonftranaen bi§ auf

ha^ le^te junt ^Jlefebienft beftintmte ©efög, unb 5lUe§ eilte in 5Jlaffe l^erbei, hem

6taat§ban!erott ju fteuern, tourben fie gleid§ felbft arm unb bebürftig. ^an
]§örte !ein 5!Jlurren, 5lIIe§ l^offenb auf ben balbigen fjrieben.

gür mid) foEte er aber nid^t !ommen. ^n ber ^eimatl^ tnar e§ nid^t fo

fel^r (S^elb, h)a§ bie gran3ojen t)on un§ tjerlangten; aber ^enfd^en auf ^icnfd^en

forberte ber unerfättlid^e ^rieg. Unerbittlid^ brol^te @eföngni6 bal^eim ben ßltern

bienftpffid)tiger Sö^ne, toenn biefe fid§ nid^t ber ga^ne ftellten, unb obgleid^ hk
5!Jleinigen hzm ©d^eine nad§ ben 60]^^ in ben öffentlii^en SSlöttern pr ^eimfel^r

aufgeforbert l^atten, fo fd^rieb mir bod§ enblid§ ber Spater felbft im Qa^re 1811:

„deinen @Iter-n ftel^t ©eföngnigl^aft beöor, !omme jurüd^, bu mußt ©olbat

toerben." 3(^ gebadete be§ alten S5ibelfprud§§ t)om ©el^oifam gegen hk ©Itern,

fd^ulterte mein geHeifen unb marfd^irte au§ meinem l^errlid^en SBien nad§ §aufe

in ätoölf Xagen, mein 6d^idffal entfd^loffen ertoartenb.

3[d§ tDurbe al§ „consent" eingereil^t. i)er Einfang f(^icn nid^t fd§limm.

5Jlein 25ater l^atte e§ fid^ ätoeil^unbert gran!en unb eine filbexne Ul^r foften laffen,

toofür ein anberer ^e!rut ber ^^lad^barfd^aft ben mir beftimmten ^la| nad^ bem

£)e:p6t eine§ italienifd^en 9tegimente§ in 5lleffanbria einnal^m. 60 toarb id^,

ftatt in ben actiöen 2)ienft 3u lommen, nur ber ßom^agnie ber i)epartemental=

garbe juget^eilt, töeld^e für ben inneren ^ienft beftimmt fein foEte. Diefe 5lb*

tl^eilung cantonirte bamal§ ju ^ainj im „5pflug" unb ber Später be§ befannten

^[Rainger ßel^rerS, S5oubin, befel^ligte un§ al§ Kapitän.

Sßar e§ aud§ fein SBlut^anbel, ben iä} mit meinem @rfa^mann iJoEjogen,

fo berul^igte mid§'§ bod^, benfelben mand^e§ ^dijx f:päter lebenbig loieber^ufel^en,

nad^bem er, tüie xä), unter tielen ©efaljren bem jlobe glüdflid§ entgangen toax.

^ä)i Monate lang ttjurben toir je^t bon einem alten fran^bfifd^en Unter=

officier auf bem 6d§lo6pla^e im ßjerciren geübt, unb hk glüd^e, toeld^e ber alte

6d^nauäbart bort in granjöfifd^ unb fd^led^tem Deutfd^ 3ufammenbrad§te, fonnten

einem 3^e!iuten tool^l imponiren. Damals ging e§ folt^en alten, in l^albe D^iul^c

öerfe^ten 6olbaten ganj gut; aber !aum ernannte i^ ben ©toljen nad^ hm
biegen tüieber in ber ^ammergeftalt , toeld^e mir im ^a^re 1817, ben 6d§ub=

!ar*ren fd^iebenb, l^inter ber 3efuiten!aferne begegnete. @r !lagte toeinenb feine

5lrmut]^ unb ha^ ßlenb, in tüeld^em il^n ber ^Ibjug ber granjofen aurüdfgelaffen

unb ba§ i^n ärger getroffen l^abe, al§ aEe feinblid^en kugeln.

3nbeffen 30g ba§ öerl^ängnigöoEe ^al^r 1812 herauf. 3m ^ära galt e§

bereits toieber ber Söilbung neuer D^tegimenter, ber fogenannten „garde de Paris"

.

Qebeö ber ad)täig 2)e^artement§ foEte feinen ^ntl^eil fteEen, unb mit ber öer=

meintlid^en Söefreiung t)om ^rieg§bienft tüar e§ tüicberum nid)t§. ^mmerljin

gel^örtcn tüir tt3enigften§ nid^t pr gro§en 5lrmee, toeld^e bereite in tüeiten gernen

ftanb. Unfere S^\i toar eben nod^ nid^t ge!ommen.

60 tourben tüir cine§ 2;age§ im S3affen]ößimer=|)of am ^Iftiermarft aufgefteEt,

al§ ber bamalige ©ouüerneur öon ^Ulainj, ^D^larfd^aE ^eEermann, hk ^oftrepipe

Deutfc^e 5«unbfc^ou. XVII, 2. 20
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l)etaB= unb an unfete ß^otn^agnie ]§exantrat, um au§ bexfelben bte Beftimmten

3tt35If ^ann für bie neue @atbe au§äulefen. £)et ^atfdiaE toat ein üeinet

^JJlann unb fpxad) flieBenb ^eutfd^. „6tett' i)t(^ nur cjerab', £)u ^flotl^er/' fagte

er ^pöttifd) ju meinem blonben ^leBenmann, einem S5re^en]§eimer , tü^lä)^x ]xä),

um bet (^eföl^tlid^en äßol^l ju entgelten, ettt)a§ einfältig Benahm, „£)i(^ mag i(i)

ni(^t/' äd^ bagegen ^otte bo§ llnglüd, il^m p gefaEen; et bejeii^nete miä) unb

no(^ Rubere, 16i§ au jtüö'lf.

5lm 1. 5lpxil maxf(fixten toix jufammen au§, bk ^tüölf Qüngex, jagten tüix,

hk in ben 5l:|3xil gefd)itft tnexben, unb foxt ging e§ na(^ ^axi§. (Sin @ta^^en=

maxjd^ öon einunbätnauäig 2^agen Bxai^te un§ p unfexm nunme^xigen, bem

jtoeiten S^legiment bex „Garde de Paris", tüäl^xenb ba§ exfte, !aum eben geBilbete,

bexeit§ in Spanien kämpfte. 51[u§ ben entfexnteften ßanbe§t^eilen 3ufammen=

gefegt, Begegnete man in bem meinigen allen möglid^en 6pxa(^en unb ^ialeÜen.

^a§cognex, ^^xan^ofen, ^iemontefen unb glamänbex, ^eutfdje, Italiener unb

§ottänbex ^ufammen, eine tnal^xe g^xembenlegion. ^oä) gefiel e§ un§ in bex

fi^önen SBeltftabt. 2)ie 5lxmeen tnaxen in bex g^exne, tüeit in Sfluglanb, toix

lagen Bel^aglid^ in unfexn ^afexnen, liegen un§ ha§ gute ftanjöfifdie ^ot
fc^meden unb Belogen bie SCßad^en bex 6tabt. SOßix l^öxten unb mex!ten ni(!^t§

tjon bem fux(5tbaxen ^am:pf, bex mittlextneile bie gelbex ülufelanbg xot!^ fäx6te

unb üBex toelt^en hk öffentlichen S5uEetin§ nux hk fi^on getoo^nten Siege be«

xi(^teten, o^ne ixgenb toeld^e 5lufregung p öexuxfai^en. 2Bie mant^e 5^ac^t ftanb

i(^ ba einfam auf Soften in bex getöoltigen 6tabt, j. S5. auf bem ^ont neuf,

im 6d)atten be§ alten §enxi=quatxe, unb fd^aute hk SBxüdte l^inaB in hk ftitt

bal^infliefeenbe Seine. @§ toax mix iuie im tiefften g^xieben bex §eimatVj tcium

hai man ben Si^xitt eine§ einfamen guggängexg tjexna^m obex ha^ fexne Satten

einex t)exf:päteten (55efeEf(^aft. — ^o^ exinnexe i(^ mid§ au(^ eine§ txauxigen

$Poften§, toeld^ex mix im ^Jloxgengxauen an bex 2^xep:pe bex Guillotine jufiel unb

tt)o iä) Qtn^^ tt)ax, toie biefe ein fd^bnex iungex 5!Jlann leitet, faft im 6:|3xunge,

Beftieg, mit löi^elnbex 5!Jliene, hit id§ l^eute nod§ nid§t öexgeffen !ann. So 30g

unfex @axnifon§le6en bal^in. S5on Staat§fa(^en t)exftanb i^ fo toenig, toie ixgenb

ein anbxex Solbat; toix !ümmexten un§ nux um ha^ ßommanbo unb ben 5^ag,

tneld^ex öox un§ lag.

Da Bxad^ jene SSexfd^toöxung be§ @enexal§ fallet au§, beffen aBenteuexli(^e§

3Bagni§ buxd§ hie @ef(^ic§te Be!annt ift; unb gexabe mein Ütegiment foEte in

ben öextüegenen Stxei(^ gegen ben bamal§ aUgetoaltigen ^aifex al^nung§lo§ t)ex=

toidelt tüexben.

Qenex xe)3uBli!anifd^ gefinnte ©enexal toax Be!anntlic§ fi^on, öielfad^ex Som=
:^lotte tjexbäd^tig, aBgefe^t unb gefängli(^ eingebogen tooxben. @x l^atte aBex öon

bex §aft au§ mit einigen alten ^acoBinexn unb ^ot)aliften tneitex confpixixt, unb

e§ touxbe bex $pian gefaßt, inmitten öon ^axi^ ben ^aifext^xon ^u ftüxaen. i)a§

Gelingen toax auf hiz fälf(^lic§ tjexBxeitete 5^a(^xid^t t)om Xobe be§ ^aifex§ in

tofelanb tnol^l Bexec^net, bex ^lugeuBlid gut gett)ä^lt, ha^ unglüdlid^e, ben 31ütf5ug

bex aufgelöften 5lxmee texlünbenbe neununbatoanaigfte S5uEetin au§ 5D^olobetfd§na

toax exfd^ienen. Unfere äßat^e toax auf hem SSenbomepla^. @in SSefe^l, nad§

beffen UxfteBex ?liemanb gefxagt ju i^aBen f(^ien, xief meine (5;om:pagnie ^ux
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^täfectur. 2Bo^I fiel un§ auf, ha% hk jel^nte do^otte b,a§ 6tabt]^au§ Befe^t

^ielt, dbzx Meinet öon un§ ol^nte 6d^limme§, unb etft ^pixhx etful^ren toix, bajj

bereit DBetft fid^ nad^ ©nglanb gef(üd§tet l^atte. 3[tn §ofe bei: ^röfectur fanben

toir fd^on unfer etfteg SSataitton. 3Bit fteEten un§ auf. 5^iemanb tt)u§te, um
toa§ e§ ftd^ l^anbelte. SDex DBerft, ÜlaBBe, toar ntd^t p feigen, bte Dfftctere leintet

bet gtout fd^ienen SBid^tii^eS uuter ftd§ au Befpred^en. ,Md%i S)u 'h)o§ 5^eue§,

^axmxah/' fagte im giüfterton mein gintetmann, „ber .^aifer ift tobt unb bk
qan^t 5lrmee öerloren." 3n einem 5lugenBIid^ barauf cjinc^ hk ^lad^tid^t l^eim«

l\ä) hnxäj bte (Kolonnen. Da erfd^ien ein Dit)ifton§generot e§ ttjar fallet, in bet

t)oEen Uniform eine§ fotd^en, mit einem al§ 5lbiutanten öerüeibeten Sergeanten

3u ^ferbe, öor ber ?^ronte unb liefe eine ^roclamation beriefen, in tüeld^er bcr

^ob be§ ^aifer§ !unb gegeben tourbe. äöir 6oIbaten foEten an bte ^pi^t ber

Nation treten, ftatt ber Bi§]§erigen jel^n 6ou§ nunmel^r täglid§ fünfunbbreifeig

empfangen unb, toer tooHe, ben ^Bfd^ieb erl^alten. ©leid^jeitig tourbe ber (5;om=

:pagnie Befolgten , hk erften SSeamten auf ber ^räfectur ^u arretiren, toeld^e tüir

Bereite üBerall in ben hängen be§ $PaIafte§, an i!§ren Orben !enntlid§, mit t)er=

ftbrten @eftd§tern rat:§(o§ l^in unb l^er eilen fallen.

$lßir ftanben nod§ Beftür^t unb in ftummer ©rtoartung, al§ ein ©eneral iit

ben ©of fprengte. @§ toar ber alte 6tabtcommanbant SaBourbe, ber mit lauter

Stimme rief: „2Gßo ift euer ßommanbant?" @in alter ^aipitdn trat hinter ber

gront ^eran unb ftettte fid^ al§ fold^er t)or. „5luf S5efel)l be§ ^aifer§," fagte

SaBourbe, „ruft: vive TEmpereur!" — „SGßie, (5;ommanbant!" entgegnete ber alte

(Sraulo^f, „3^a^)oleon ift tobt." — „©olbaten!" Befahl barauf SaBourbe, „arretirt

biefen ßa^itön!" unb biefer bagegen rief: „5^ein, meine ^inber, arretirt l^ier biefeu

€ommanbanten!" Se|tere§ gefd§al§, unb SaBourbe tourbe in einem ^^iatn naä)

unferer gaupttoacf)e ouf bem S5enb6me:pla^ gefül^rt. Sßöl^renb toir alfo, hm
^nfammenl^ang nid^t Begreifenb, fprad)lo§ unb ol^ne OBerft immer nod^ toeiterer

^efel^le l^arrten, Befanben toir un§ offenBar fd^on in ber ©etoalt ber SSerfd^toorenen.

£)od§ l^atte hk @adC)e injtoifd^en an anbrer Stelle fd^on eine bem 6om:plott un=

günftige ^Beübung genommen. ^DlaM toor t)on un§ au§ gum Hauptquartier

geeilt unb ^atte bort öerfud^t, ben (Souöerneur öon $ari§, ben ©rftürmer ber

SBaftitte, §ulin, bur(^ S5erlefung einer toeiteren ^roclamation ju getoinnen, fanb

aBer Bei biefem SBiberftanb. 501al[et feuerte barauf einen ^iftolenfd^ug gegen

^ulin oB, toeld^er biefen gtoar nieberftretfte ; bod^ er felBer toarb fofort burd^ ben

entfd^loffenen S5ataiEou§d^ef i)uf6 arretirt unb bamit hk S5erfd§toörung im ^eimc

erfti(St. @leid)3eitig toirb aud^ ber eBen Don un§ fcftgenommene ßaBourbc toicber

Befreit, unb ju ^Pferbc leiert er an ber 6pi|e einer ^IBt^eilung (Sarbe^Dragoner

ju un§ luxüä in ben §of. SOßieber ruft er mit bonnernber Stimme: „Mes en-

fants, criez vive l'Empereur!" Diesmal !am ber tof toie eine ©rlöfung ou§

unferen ^eil^en. „3Qßo ift ber ßommanbanf?" SQßieber berfelBe alte ©rauBart

tritt t)or, unb eigenl^önbig reifet il^m SaBourbe Degen unb @paulette§ l^eraB unb

läfet i^n gefangen nel^men. ^e^t erft erfd^ien unfer DBerft S^iaBBe, mit fd^ein=

Barer §aft fein offenem ßoBriolet in ben ^of lcn!enb. @r fd^toenlte ben §ut

l^eftig unter bem 9iuf: „Mes enfants, vive l'Empereur!" 2öir Begriffen fpöteiv

bafe er, tool^l aud^ tierleitet, ie^t fid^ burd^ ben 5lnfd^ein ju retten fud^te.

20*
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^xx felTSft, in unferen ^afetnen conftc;nitt, fanben un§ anbeten ^ageS unter

QuSfd^Iiefeltdö ftemben Dfflcieren. %ä)i iage bauette ha^ ^neg§cjert(^t. 5lm

legten be§feI6en fel^^te ein Z^nl bet ftül^eten Officiere unter einem onbeten Dbetft

ju un§ ptücf, unb toit ntaxfdritten qu§ in hk bamal§ noc^ ganj freie @bene

tjon (SJtenelle, leintet bem 2)om bet ^nöaliben, jut ©jecution unfetet btaöen unb

nut ittet^eleiteten Dfficiete. @§ Wax frül^ am borgen. 2ßir jtanben in ?5ront

unb mußten juerft unfere ©ehjel^re hinter berfelben äufammenfteEen. @ine 516=

tfieilung ber ^aifetgarbe ou§ bem ^arifer 2)e:p6t bilbete bk @jecution§tru:|3pe.

publicum toar nut hjenig gegentnärtig , ha^ ßreignife mod^te nid^t l^inteic^entv

16e!annt getoorben fein. 2)ie S5eturt!§ei(ten !amen in S^aifen an, unb e§ tüaren

mit unferem DBerften SfJaBBe, toie iä) glaube, bteije^n ^ufammen. ülofd^ t)erlief

hie @jccution. Sotüie fie nad^einanbet nieber!nieten , ftarben fie OTe futd^tIo§

aU gute 6olbaten. S3on 50^aIIet erinnere iä) mid^ nod^, tt)ie er fagte: „Vous

avez la queue, mais vous n'avez pas la tele" Q^x ^dbi hzn ^d^toanj, abet

nid^t ben ^op\ bet SSetfd^toötung). ^a Btad^te auf bem ^la^e felbft ein SSefel^I

no(^ @nabe füt unfeten OBetften, toeld^et but(^ beffen fjamilie Bei bet ^aifetin

^Ulatie ßouife eth)it!t hjotben tüar. — @§ tt)ar ein l^arter %a^ füt un§, bit toix

5ltte fel^t an unfeten Btaüen Dfficieten l^ingen unb tool^l füllten, bog fie nut

butd§ bie immetl^in fel^t glaubliche 3fladC)tid^t getäufd^t tüotben toaten. 5lud§ fagte

man flötet im Regiment, bog bet ^aijet nad) feinet ülüdtfelöt bie Strenge be&

^riegggerid^tg nid^t öottftänbig gebittigt ^abe. 2)a§ erfte SBlut, toeld^eg tüir fliegen

fallen, ]§atte un§ traurig geftimmt, aud§ burften tt)ir bie .^afernen nid^t me^r

terlaffen. Ob e§ al§ Strafe ober au§ ^Qligtrauen gefd^al^, toir öerloren bdbei

nid^tg; benn bie gan^e ^arifer S5et)öl!erung tüar un§ o^nebie^ :pl5|lid^ gram

getporben, ja fie geigte Ui jeber SSeranlaffung , tvo toix unter biefelbe gu treten

Ratten, unb tro| unferer offenbaren Unfd^ulb, un§ il^re l^öi^fte 9}erad^tung.

^a, am 19. December, toar :|3lö|lid^ 5^a)3oleon toieber in größter @ile au&

S^lußlanb äurüdtge!ommen, unb neue 3^ru:ppen ftrömten in ^axi^ gufammen. ^m
jtoeiten 2Bei^nad§t§tage füttten bie ^Ulaffen ben (S^arouffelipla^ t)or ben Xuilerien.

Unfer ülegiment toar al§ le^te§ gang leinten an bem ^ifengelänber ber Umfaffung§=

mauer aufgefteEt. Der ^aifer fd^ritt bie Zxepi^^en l^inab jur 3nf:pection. 3n
feiner Söegleitung ber tüieberl^ergefteHte ©eneral §ulin unb ber entfd^loffene Duf6,

lt)eld§er für bie ©efangennel^mung ^aEet'§ au§gegeid^net toorben toat. SSeibe

l^atten ftd§ inbeffen, ebenfo toie Saboutbe, M bem ^aifet füt un§ öettoanbt; benn

et toat etgtimmt gegen ba§ ülegiment.

£)ie inf:picitten ^egimentet gogen ie|t ab, eine§ nad§ bem anbetn. SGßit lamen

jule^t an bie dieii\e, unb anä) toir riefen toie getoö^nlid^ ba^ „vive TEmpereur!"

,,6c^toeigt!" rief ber ^aifer mit ^arter Stimme un§ entgegen, „^^x Feiglinge,

^^x feib toertl^, ba^ iä) ben gel^nten 5!Jlann erfd^ießen laffe." Sßir tnaren tote

gelähmt t)or 6d§tedten. „Ofiiciers au centre" mußte et jtüeimal, ba^ ^toeik

"JRal faft fd^teienb, tufen, U^ bie ©tfd^totfenen fid^ um il^n fammelten. ^in

5lbiutant=^aiot , toeld)en et petTt l^eftig anfüllt unb ftagte, tno et fid^ ba^

@]§ten!teu5 t)etbient, lonnte jum (BIM tu^ig anttoorten „tjor ^Dangig" unb bai

ex toäi^renb be§ SßorfaE§ auf Urlaub getoefen fei. „£)efto beffer für £)id§/' fagte

ber ^aifet, fd^on tul^iget, unb ließ ftd§ nun t)on einem alten Setgeanten, bet
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-mir an biefem %a(^t ätenxlid§ angettunfen fd^ien, ben ganaen ©etgong erjöl^len.

^ie nun ber ^aifer xa]ä) bo^tüifd^en fprat^, ber Sergeant bagegen fur^tIo§ un§

tert'^etbigte , bann ber ^atfer ftd^ ftd^tBar erl^i^te unb SSeibe fo bi(^t öor mir

öufeinanber einrebeten, !am mir bae @efül)(, al§ toenn gerabe jtoei S5etrun!ene

ftd§ l^erumftritten. 5lBer ber Sergeant l^ielt fi(^ auffaEenb töatfer, ober öielmel^r

€§ mußte au§ feinem ^Betragen bem ^aifer bod^ unfere ©d§uIb(oftg!eit ^ur UeBer=

jeugung ge!ommen fein ; benn gule^t ftrid^ er felBft, ben ^Iten Befönftigenb, biefem

hk Söange unb nannte i^n „un brave". @o enbigte biefe 5lffaire, unb jur @]^ren=

rettung flellte man un§ in ber 5lt)antgarbe t)or ben geinb, too ba§ ^Regiment

Balb mit feinen jerriffenen ©liebern ben 25ett)ei§ ber 2^reue liefern !onnte.

2ßir (agen nod^ in einer 3^auBourg=^aferne , ge!rön!t üBer hit Sßerad^tung

16ei ben ^orifern, unter toeld^en e§ un§ bod^ fonft fo gut gefallen ^atte, al§

mein Sd^laffamerab mid§ in ber ^^leujal^rSnad^t mit ber freubigen ^a^xiä)i

toed^te: „^Rorgen mar[d^iren toir nad^ ^ain^." ^aä) ^ain^, nad^ ber §eimat^!

^§ toar mir ba§ lieBfte %uia]^r§gefd^en! , foHte ber 2öeg aud^ brüBerl^itt gleid^

aufg 6d^lad^tfelb führen. 2öir ^ogen ab; unfer erfte§, Befonber§ in Ungnabc

ftel^enbeg SSatatllon, tt)ar fd^on bort^in Vorausgegangen unb foEte auf ber ^Rainjer

^itabeEe confignirt Bleiben. SÖei unferem Eintreffen om ©aut^or !amen un§ hk

ie|t erlöften ^ameraben iubelnb entgegen
; fo fel^r l^atte biefe, einanber fo frembe

^enfd^en ba§ gcmeinfame 6d!)idtfal Vereint unb bamal§ frö!^Iid§ gemad^t tok

^inber. jDa§ tüaren hk ^Jamilienfreuben armer 6ülbaten.

2)ie Sflaft toar furj. Sßir faßten im S^i^Ö^öii^ f^if^^e ©etoel^re unb btc

fed^jig Stüd^ ^Patronen. Sßieber toar e§ unfer alter SBe!annter, ber 5!Jlarfd^att

Wettermann, tneld^er ouf bem ©d^loßpla^ un§ anf:prad^: „ßinber/' fagte er, „il^r

feib ni(^t mel^r Garde de Paris, fonbern S^iegiment 134. 2)ie Urfad^e toißt il^r,

l^altet eud^ braO." — 3d§ ^atte Bei meiner 5In!unft fogleid^ hk 5!Jteinigen über

ben Dt^ein in ^oftl^eim benad^rid^tigt, unb fie !amen, äugleidft frol^ unb traurig,

mid^ 3U begrüßen, ^m briiten 2age fd^on marfd^irten toir ab über ben juge«

frorenen ^fl^ein nad) Haftel. @§ toar ber 3. gebruar, unb nod^ ftanb hk @i§bedte

Vom 3a:^re 1812 unb Von berfelben ^ölte, toeld^e aud^ ben getüaltigen Waifer

gefeffelt l^atte. 5^od^mal§ mad^ten toir §alt brüben in ^oftl^eim. (Sine einzige

^ad^t tvar e§ mir Vergönnt, unter bem Väterlid^en £)ad^e p fd^lafen. ^iä) be*

gleitenb, trug ber S3ruber mir Von §od§]§eim U^ SOßidtert ha§ ©etoel^r. ^er

^bfd^ieb tvar Vorüber, mein ^erj toar jung, ^n §od§5eim toar xä) 3um Pfarrer

gegangen unb ftotte i^n um S3eid^te unb 5lbfoIution gebeten. „Sie finb ber erfte

graujoS," fagte er vertounbert, „ber be§]§alb ^u mir !ommt," unb er mußte lad^en,

al§ id^ i^m ie^t beutfd^ bemerlte, ha% i^ unten in Wofl^eim ju ©aufe fei. dr
reii^te mir nod^ bie I)Ig. (Kommunion, unb id^ 30g in ©ottc§ Flamen unb im
S3ertrauen auf 3^n fort, §inau§ jum Wampf. ^mx\i ging e§ tief l^inein in ba§

^erj 2)eutfd^Ianb§ nadf^ 5!Jlagbeburg , ha toir einen k^eil be§ fünften 6orp3

unter ßaurifton bilbeten, toeld^e§ auf SSerlin marfd(|iren foEte. ^ber, aU ber

5Prin3 Eugene ^ier auxüdfgebvängt tourbe, erhielten toir hk S^id^tung m^ 5^aum=

bürg. ^a§ Unglüdf, toeId^e§ hk 5(rmee in S^iußlanb oufgerieben ^atte, begann

un§ ie|t erft !lar ju toerben, benn toir fa^en !^ie unb ba 5lblcr unb ^^al^nen un§

begegnen mit !aum einem Du^enb ^Jtann im befolge, ol§ üöglid^e STrümmer
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ftol^er üiegimenter. SOßir Bilbeten beim SSec^tnn be§ ^elbäugeS eine ^Uantgatbe

be§ Iin!en glüqel§ an ber Saale unb fallen balb ben ^aifer ^u SOßagen l^ier

toieber bei un§ eintreffen. @r Beftieg fein ^fetb, Don tt)el(^ent er je^t fobalb

nid^t toieber abfteigen fottte; e§ toar ein S^i^^^n t)on bet3orfteI)enber bintiget

5lrbeit. 2öir überfi^ritten einen 5^u§. S5ei SBeigenfelg nal^ten ttjir un§ bem

geinb. S5or un§ ntod^te e§ fdjon ju einem (S^efed^te gefomnten fein, unb auf bem

gelbe, über tt)e(d^e§ toir ntarf^irten, lag mit einem tüeigen Xui^e öerl^üllt eine

menfd^Iid^e ©eftalt; e§ toar ber erfte (SJefaHene, ben tüic fallen, unb ttjir er=

ful^ren balb, ha^ e§ ber 5[Jlarfd^att SBefftöre§ loar, toeld^en furge !^zxi juüor

l^ier eine ^anonen!ugeI t)ont ^ferbe geriffen l^atte. Tlan toottte un§ jungen ©ol=

baten tool^I ben nieberfd^Iagenben 5lnbli(f eine§ foli^en D^fer§ entjiel^en. 3(^
erinnere ntid^ be§ @inbrutf§ unb be§ 5^age§ aber no(^ fel^r too^I; e§ U)ar ber

erfte ^au 5lni folgenben ätüeiten !anien tüir auf bem 6d§lac§tfelb an hei ßü^en,

unb ie|t fa^ id§ in ber f^rütje ben ^aifer mit §aft über ha^ gelb fliegen, ba§

feine ^amelu!en unb meistere ^bjutanten i^m üergeblid^ ju folgen fiid)ten. ^ie

6d§lacöt 50g fid^ aber t)on un§ me^r jur 9fle(^ten ; unfre Regimenter manöorirten

glüt!li(^ Oi^ue metllic^cn 35erluft, unb lt)ir fül^lten un§ burd§ ben 6ieg fel^r er=

mutl^igt. ^oä) f:pielte un§ hk p tüeit 3urü(!gebliebene Regimentsmuft! ben fel^t

empfinbli(^en ©treid^, ha^ tüir, anftatt unter i^rem ^lang in hk erfel^nten

ßei:p5iger Quartiere ein^usiel^en, bafür einem anberen äuföHig mit feinem ^uft!=

cor:p§ öerfe^enen 3fiegiment ben SSorrang laffen unb auf bem freien gelbe in ber

^ixijt be§ 6(^tt)ebenfteine§ auf bem berül^mten, aber fel^r ]§arten 25oben be§ nad)=

maligen 6(^la(^tfelbe§ liegen bleiben mußten.

i)ur(^ 6ac^fen l^inburd^, immer l^art am geinb, nagten un§ hk fd^tüeren

S^age öon SSau^en. 5lm SSortage, bem 19. Wai, gab un§ ber 5D^arfd)aE, tok

er fagte, ben @!^renpoften , hk §ö!^en t)on §o(^!ird^ 3U nel^men. @§ toar um
5!}littag, unb toir fd^ritten bort l^inauf tro^ ber :preu6ifd)en 35oll!ugeln unb ent=

f d^loffen toie hk ölteften 6olbaten, bie Dfficiere, bie ha^ fd^on öon frül^er getno^nt

tüaren, öorne l^er. 5^eben mir fd^lägt eine S5oE!ugel jtoeimal ein unb nimmt
tüieber]§olt hk brei ^ameraben ]§inter einanber au§ ben ©liebern. „Chasseur,"

ruft ber (5;a^3itän mir mit meinem 6olbatennamen ^u, „serrez la colonne."

3d§ rüdtte, tro^ be§ 6olbatenaberglauben§ gegen fold^e leeren $piä^e, bei, unb hk

näd^fte Äugel nal^m eine anbere Sftid^tung. £)hen angelangt, fanben toir ben

geinb im glie'^en, un§ felbft aber ein ftar!e§ i)rittel loeniger an S^W- 2ßir

tDurben bafür am anberen ^Jlorgen öom ^aifer, ber gu unferem glügel ge!ommen

tüar, gelobt, unb fiebjel^n ^reuje tourben unter un§ t)ert:^eilt. 2Bir füllten un§

in feiner 5ld§tung toieber IftergefteHt unb tüaren fo opferbereit, ha^ mir nad^ ben

beiben folgenben ^agen hzi SSau^en !aum nod§ bie §ölfte ^ä^ltcn.

^Jlärfd^e folgten raftlog ben 6ct)lad^ten, !aum, ha% toix ben 5^amen berfelben

unb ber 6täbte erfuhren, toeld^e tüir burd^ftürmten , burdf) 2)örfer in glammen,

über glüffe unb brennenbe S3rüd^en. D^ne G^aDallerie , au§ Mangel an ^Pferbcn,

bilbeten toir felbft hk Sßor^ut, nad^ 6d6lefien hinein, faft immer im (5arr6

marfd^irenb unb aud^ fo fd^lafenb, ben geinb, balb ruffifd^e balb preugifd^e

SfJeiterei, ftet§ in ber 5^ä^e. 60 tourben toir hzi Sötoenberg plö|lid§ öon preugifd^en

Ulanen ottaürt. 6eit öierunbätoauäig 6tunben Dom Stegen burd^nägt, mit t)er=
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boxbener ^Ulunilion, fielen !aum l^ie unb ba einige 6d§üffe au§ nnfetet ßolonne.

@in feinblid^er Ulan, tüütftenb ü6er mein gute§ SBaJonett, fd^tüang feine San^e

tüeit au§ unb traf mit ber 6^i|e mein ®eft(^t, hk Blutenben ^af^m mir in htn

^unb l^ineinftofeenb. ^ä) aä)it lanm ber SGßunbe, aber Beim tnieberl^ ölten ^n:prall

ber 3fleiter lüirb ba§ Regiment glei(j^ borauf t)on ber 6eite burd^Brod^en , unb

ätüei 6äBel^iebe bur(^ ben (E^ato t)on leinten ftretften mid^ blutenb ju Söoben.

^(^ ^örte nur no(^ ben $arbonruf einiger ^ameraben in ber 5^ä]^e. 51I§ iä)

triebet jum S5ett)u§tfein !am, toaren toir burc^ unfere eigenen nac^rücfenben

Xruppen Befreit, ^eine äöunben iDurben t)erBunben unb fonnten raf(^ l^eilen

iDäl^renb ber je^t folgenben Sßaffenru^e in S5reg(au, tüo toir am 1. 3uni einge=

jogen toaren. ^ludö ha^ ^anbtoerf tarn mir gleii^ bieber ju ftatten ; i^ arbeitete

in ©olbBerg für ba§ ßommiffariat aU ^äder unb öerbiente jiemlid^ t)icl ®elb.

3n ber gan3en @egenb, toeit unb Breit, tourbe fouragirt unb requirirt, um ^el^I

für hk 5lrmeen 3u liefern. 5lBer tro| ber ^^lot^ unb be§ ^ammer§ ber S5ölfer

mußten tnir bem SftauBe ber ^ricg§commiffare äufe^en, hk um i^re§ 25ortt)eiI§

toiHen tägli(^ ben fc^änblid^ften SSetrug Begingen. Oft tüaren toir in ben ^äc!ereien

3euge, toie gange 5!Jlagaaine üotter ^el^l, für hk Gruppen Beftimmt, an ^rit)at=

föufer tierl^anbelt, ober an^ tok bie fpi^BüBifd^en Käufer i^rerfeit§ um @elb unb

grud)t öon ben nod) fd)Iaueren ßommiffaren getäufd^t tourben. ßein (SIenb,

felBft nid^t hk 2obe§gefa^r, fd^red^te bie .^aBfüd^tigen öon bem 9iauBe aB.

3nbeffen toar hk 23}affenrul^e tJorüBer, unb bie I^rompeten tönten tüieber.

^er ^am^3f Begann auf§ ^eue. 5L)a§ Sd^idtfol meine§ 9iegimente§ erfüllte fid^

rafd§. 2öir jogen jurüdt nad^ SötüenBerg, tüo id§ tjertounbet toorben toax. i)er

§immel felBft fd^ien ftd^ gegen un§ t)erfc§tt)oren gu l^aBen. äöir tourben t3on

ütegengüffen Bei 2:ag unb 5^ad§t üBerfd^üttet , unb fo traf un§ ber Unglüdt§tag

an ber ^a^Bac^. 2Bir l^atten öerfud^t, ben geinb tneit auf feiner 2in!en ju um=

faffen, ba aber unfere §auptmad^t an ber ^a|Bad§ Bereite gefangen ober erträn!t

toar, fo fallen toir un§ am 5lBenb auf bem ülüd^jug gu bem l^od^angefd^tooUenen,

je^t Breit toie ber ^ain, bal^inftrömenben SSoBer gebrängt. 2öir, bie gange

5Dit3ifton $Put^ob, tüaren e§, tüeld^e fid§ TjoffnunggloS bem Brüdfentofen gluffe

nä'^erten, im 3^üdfen ha^ geuer anbrängenber ruffifd^er ©efd^ü^e. „.^inber/' fagte

un§ ein p^erer Officier, „toir muffen un§ i)ier ben ^ftuffen ergeben, toer aBer

fd^toimmen !ann, mag fid^ ^inüBerretten." @in ^amerab erbot fid^, unfere

ga^ne l^inüBerjuBringen, ber Dfficier toollte e§ aber felBft berfud)en, unb Officier

unb gal^ne fal^ id^ al§Balb fid^ äufammentoirrenb t)erfin!en. ^knd^e 5lnbere

öerfud^ten ben 2Beg. ©ie gingen t)om Ufer jum l^eil nod^ toeit in§ Sßaffer Bi§

on hk Söruft, bann ergriff fie ber SQßirBel, unb fie ertran!en gumeift nad§ furgem

2:obe§fampf. ^c^, öon 3ugenb auf beö ©d^tüimmenS getool^nt, gelangte glüdtlid)

l^inüBer. ^ieUeBrigen tourben gefangen. 3tt)ei nur t)on ben bamalS imS3affen]^eimer=

§of au§getoö^lten S^ölfcn fa^ id^ nad^male toieber. S3on ben ütuffen gefangen,

^atte man fie, al§ £)eutfd^e, nid^t nad^ Sibirien, fonbern gu ber bamal§ geBilbeten

beutfd^=rufftfd§en ßegion gefd^idEt, au§ ttjeld^eu fie fpöter in ^ollanb nad§ ber ©eimat^
befertirten unb t)on ha naä) 5lmeri!a au^toanberten. 60 enbigte ha§ 134. 9fiegiment.

2)a ftanben toir brüBen am gluffe, jufammen ätoeiunbüiergig ^ann ber Diöifion,

faft nadtt unb o^ne äßaffen. ^a^ erfd^öpfenbem ^arfd^e erreid^ten toir £öloen=
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Berg, too toxx toteber equipitt unb nunmehr jutn 152. Sftegitnent unter ^acbottalb

na^ i)te§ben cjefd^tdtt toutben. 2Bit fanben bafelbft eine ac^tunbättjanätgtöcitcje

Slulfte, bt§ bie cjxoge 6(^la(^t bei ßeiipätcj bem 3^tauexf:piel in 6adöfen ein iä^e§

@nbe Bereitete unb aud^ mein nunntel^rigeS Ütegintent qänslid^ auflöfte unb t)er=

nid^tete. Unfere Dr(^anifation toax f(^on feit ben legten 6(^Ia(^ten ftar! erfd^üttert

unb unfer 5!Jlarfd^ auf 2ei:p5ig eine l^alBe ütetirabe. 5Jlod§ einmal am 16. DctoBet

!amen un§ l^offnung^tiolle ©eftd^ter entgegen. Dfficiere riefen un§ ju : „La bataille

est gagnöe," aBer an ben folgenben STagen, am 17. unb 18., auf ben ^erftampften

gelbem t)or ber ©tabt, öerfi^tüanb un§ hk le^te Hoffnung, un§ felBft faft ha^

3[ntereffe am ßeBen in betn fteten SOßirBel t)on Äampf unb 9taud§. Sßir fül^Iten

un§ in einer 5lrt @leid^gültig!eit gegen 6ieg unb Zob unb folgten nur med^anifd^

nod^ bem (5;ommanbo, toeld^e^ un§ 6alb ha-, halb bortl^in führte, ^ie 5^ad§t

bedtte unfere §pere§trümmer , unb am borgen be§ 19. pafftrte xä) mit bem all=

gemeinen g^Iud^tftrom bie ©IfterBrüdfe , tüelc^e jiemlic^ balb baiauf l^inter un§

mit lautem ^rad§en aufflog. 3d§ fal§ mid^ in einem naiven ©arten ber SSorftabt

nod§ mit einem ^ameraben jufammen; er toar mit ben jtoeiunbDieräig ^ann
burd§ ben SSoBer gef(^tt)ommen unb l^atte ftd^ 3u mir gel^alten. @in luftiger

^arifer @efett, Doli ßei(^tftnn unb UeBermutl^; aBer ^ier, unter bem Särm unb

ben 6d§redfniffen ber glud^t, üifeten töir un§ unb toeinten, un§ gerettet ju fe^en.

@in aBgeriffener, burd^nägter General, ber ben Uferranb ber Alfter eBen er!lommen

l^atte, eilte an un§ öorüBer; e§ toar unfer 5Jlarfd§all ^acbonalb, ol^ne 5lbiutanten

unb Dfflciere. 3d§ toar bem graufigen 5lnbrang unb bem (Sefd^rei auf ber an*

bereu 6eite be§ ©tromS entgangen; aBer, tnenn auä) nod^ Bewaffnet, lonnte bod^

nun, Bei un§ öoUftänbig aufgelöften ^ruppentl^eilen, öon einem ^nl^alten nid^t

mel^r bk ^^b^ fein. S3on allen ©eiten "fällten bie 6alt)en ber fid§ nä'^ernbcn

?5^einbe. S)ie g^lud^t öon 2ei:^3ig naä) bem ^fl^ein Bot ben einmal fo ^erftreuten

^lannfd^aften aud^ leine ^öglid^leit mel^r, ftc^ p orbnen ober an^ufd^liegen.

2)er Befte ©olbat mußte }e|t fliel^en unb leBen tüie ein 3fläuBer. junger, ^ran!=

]§eit unb %ob folgten unb Begleiteten un§ auf allen ©d^ritten. £)ie S^etool^ner

l^atten i:^r §aB unb @ut, fottjeit e§ anging, t)erftedtt; aBer bk 5^ot^ 3toang ben

©olbaten, gu nehmen, tr)a§ er @pare§ fanb, unb baBei gaB e§ loilbe ©cenen;

e§ galt lein ®efe^ mel^r. 5ll§ ^eutfd^er erl^ielt iä) freiwillig mand^' ©tüd^ S5rot,

unb ba^ ©lud l^atte mid^ nod§ oBenbrein jum SatjaEeriften gemad^t, al§ iä) eBen

t)or junger unb @lenb nid^t mel^r t)iel ^raft 3um 5!Jlarfd^iren l^atte. 5ln einer

©teile ber ftunbentoeit pr ©eite ber ßanbftragen tüüftgetretenen gelber l^atten,

ben ©:puren na(^, fran^öfifd^e ß^affeurS mit ^ofalen ein 9^ad^]^utgefed§t Beftanben.

5Da ftanb ein ft^toarger Me^jper, unb an ber i)orn'^etfe baneBen l^ing ein elegante^

feibene§ Damenmönteld^en. 3d§ Beftieg fofort ben ülap^en unb fd§lug ba§ Wdn-
teld^en um bk ©(^ultern, mid§ t)or ber fd^arfen 5Rad§t!älte p fd^ü|en. 3^mer
nod§ Bel^ielt iä) meine SSaffen, ba iä) nid§t al§ 5!Jlarobeur gu gelten mir t)or=

genommen l^atte, unb in aEerbing§ feltfamem 5lufpg unter meinem ^^arifer

^änteld^en ritt iä) erträglid^ ba^in ätüifd^en ben I^rümmern ber großen 5lrmee,

unter Iranlen unb fterBenben ©olbaten, lümmerlid^ ^lal^rung fud^enb für mi^
unb, tt)a§ mir gleid^ toid^tig tt)ar, für meine 9tofinante. ©o !am iä) glüdtlid^

in ben Sßalb öor $anau unb fd^lief erfd^bpft, ba iä) in ben legten ^agen laum

etlüag genoffen l^atte, in einer ^ü^le, toä^renb t)or mir ber Bonner ber <Bä}la^t
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t)on §anau tobte, ^d) tooHte tüeitex reiten ql§ t(^ butd^ bie Spalte be§ §of:=

tl^ore§ bxaugen bie ßanjen ber ^ofa!en getoai^rte. @tlig fd§lo§ t(^ lüiebet, ol^ne

entbed^t ju toetben unb, nad)bem iä) miä) einige Q^tt xul^ig öetl^alten ^atte, t)et=

nal^nt id§ nunmel^r tnieber franjöfifd^e Saute unb !onnte ]^inau§etlen. 2)tau6cn

aber, nad^ meinem fd^tüatjen ^lögdjen fd^auenb, fanb id§ e§ mit einem fel^r matteten

^ofa!en=8(^immeId^en öertaufi^t. Seinen ^üdfen belub x^ mit mir nnb 3tx)ei

^eubünbeln. 3(^ ritt auf granffurt ju, nnb e§ gelang mir au4, äum gran!*

furter Z^oxe eingelaffen ju toerben, inbem id) miä^ einem eben einpafftvenben

©eneralftaB, gleid^fam aU beffen S^Be^br, angefc^loffen l^atte.

jlobtmatt fonnte iä) !aum aufred()t fi|en unb ritt, auf ber „^tii" ange*

!ommen, gerabeju in einen §au§gang; bort tüarf id^ mid) tobtmübe auf mein

mitgenommene^ §eu ju SSoben. 2)er 6(^taf toar fo long unb tief, bog mein

$ferbd)en Seit fanb, mein ganjeS S5ett unter mir tüegjufreffen. 2)er junger

tüetfte mi(^, unb eine gut^er^ige ^agb im §aufe fd^affte mitleibig beut armen

©olbaten orbent(id) 5u effen. ""Rk, toeber juöor nod^ barnad^, l^at mir ein grü^==

ftü(! fo tüieber gefd^medt. 3n Ifurjer 3^^^ füllte id^ mid^ toie neu Belebt. 3Beiter

jog i(^ l^inab jum S'l^ein, bod^ fd§on Iti ^öd^ft tt)ar ber 2ßeg burd§ glüd^tlinge

unb ^Irmeebagage fo fe!^r öerfperrt, ha^ iä) abfeit§ auf ben mir be!annten Sein*

:pfaben tüeiter eilte, mid§ bid^t am ^ain entlang l^altenb. §ier 3ule|t nod^ !amcn

$Pferb unb Gleiter in hk l^öd^fte 9^ot!^, inbem tüir t)om fteiten Ufer l^inab in

tiefen Sd^Iamm fan!en unb mit größter ^ü^e nur toieber feften gug faffen

!onnten. 3e^t enblid^ aber tnar hk ^zimai^ erreid^t, unb id^ ftanb t)or ber t)äter=

lid^en §ütte, tjon ben 5!Jleinigen umringt unb tüiH!ommen gel^eigen. deiner

$Pfi[id^t nad^ !onnte iä) aber nid^t bleiben, fonbern tooHte mit ber 5lrmee brüben

nad^ ^ainä, um mein ß^ommanbo auf^ufudjen. i)a aber gab'§ anberen S^age§

!eine Drganifation mel^r, !ein Quartier unb feine Unter!unft. 5Jlod^ einmal fütterte

x^ mein ^ferbd^en am Z^oxe be§ (5Jaft§aufe§ „jum tocx^tn 9lo§" unb überlieg

e§ an einer ^rän!e feinem 6d^idffal.

3e^t aber gab xä) audt) bem Drängen meiner Altern nad§ unb folgte i^nen,

bie felbft t)or ber bro^enben SBefi^iegung burd§ hk Defterreid§er unb ^ei ber fd^on

beginnenben $lünberung burd§ unfre eigenen ©arbetruppen über ben ^ain nad^

2Bifd^of§]^eim flogen. $ßom TOffel§Reimer ^^urme au§ !onnte id^ feigen, tüie bie

Oefterreid^er unter (^inlat) ie|t |)oc^^eim erftürmten unb bk 6tabt eng um=

fc^loffen hielten. 3df) ging bann nad) .^od^^eim l^inauf. fanb fogleid) 5lrbeit unb

blieb bort bi§ ^um enblidien grieben.

£)a§ 2Bieber[e6en tjon Äameraben ^ai in^tDifd^en oft biefe Erinnerungen ge*

tnedtt. 2ßir, al§ bie ©lürflid^eren, l^aben bann jäl^rlid^ am fogenannten 33eteranen«

tag ber tapferen gebadet, bie mit un§ ausgesogen unb nid)t tüieber 3u ben ^l^rigen

l)eimge!e§rt finb. ^a§ gemeinfame Soo§ ftot un§ Veranlagt, hk ^fiamen berer,

tüeld&e au§ unferem S5ereine al§ alte ^riegggeföl^rten ba^inge^en, auf einem 2)en!*

ftein, bem auf bem Äird^^of befinblid^en fogenannten S3eteranenben!mal, cinju-

fd^reiben. 2)er l^ierfür beftimmte leere S^aum tüirb immer fleiner, unb balb ttjerben

h)ir legten Solbaten unferem großen ^aifer unb gelbl^errn gefolgt fein, ©efegnet

aber feien unfere ^inber unb @n!el, beren ©efdf)led^t je^t freier unb ftieblid)er

am 9^:§einftrom blül^t, al§ e§ bem unfrigen gegönnt tüar! —
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n.

©tinnerung eine§ toetlanb 2ei:päigex 6tubenten^).

9^o)3oIeon'§ ttefenl^aftet fjelbjug gegen üiufelanb im ^al^te 1812 Btai^te in

Seipjig ein Bunte§ ünb \ztjX Betoegte§ ßeben l^eröot. Oft ttjax bet ganje WaxtU
^la^ öon ^tieg§tru:|3:pen unb ^Jelbgetötl^en atter Gattungen unb S^lationen eifüEt,

unter leiteten Spanier, ^portugiefen unb tjiele junge confcriBirte Italiener, hie

Bei hem @eban!en an hu rufftfd^en Strapazen unb an hu ^ofafen öon 6(^auber

ergriffen tüurben.

äBö^renb biefe§ fjrü^ling§, mai 1812, machte iä) in Befreunbeter ©efeEfc^aft

eine öiergel^ntägige 25ergnügung§reife mit @jtra:|3oft nadf) i)re§ben unb in bie

6ö(^fif(i)e 6(i)tüci3. Qn £)re§ben !§atte hie gro§e SSerfammlung aller 3fll^einBunb=

fürften in 5lnti3efen!^eit be§ ^aiferg t)on Defterreid§ unb be§ ^önig§ t)on ^reufeen

flattgefunben, um bem möd§tigen 5^opoIeon, ber ie^t ^alh Europa gegen S^luglanb

unter hit SOßaffen rief, il^re |)ulbigungen barjuBringen. Sßie grog toar ber 51B=

ftanb gtüifd^en biefem legten 2:rium:p!^e 5flapoleon'§ im 5!Jlonat ^ax 1812 in

i)re§ben unb feinem, üBer hie gäuälic^e 5^ieberlage ber großen franjöfift^en ^rmee

t)on ^oIobetfd)na au§ erlaffenen Berül^mten neununbjlüanjigften ^Bulletin öom
3. ^ecemBer be§feIBen Qa^reS!

3(^ Befanb miä) in 5RaumBurg ^u ben Dfterferien 1813, al§ hie 2Ößieber=

eröffnung be§ fran^öfifd^en ?JeIbäuge§ gegen bie attiirten ^di^te gefd^al^. ^a:poIeon

führte feine im Umfet)en neu gefcl^affene große ^rmee im fjtuge l^eran. S5or ben

2:^oren ber ©tabt ^atte er ben äßagen öerlaffen, mar p $Pferbe geftiegen unb

fül^rte, t)on feinen 5!Jlarfdrallen unb Generälen umgeBen, hie neuformirte unb

neu egui:pirte mächtige 5lrmee in großem ^lanje burd) hit 6tabt. @r felBft tt)ax%

tüöl^renb hie ganje 5lrmee in enblofen Sügen burd) ha^ 3a!oB§t]^or auf ber

6;]§auffee nad^ ßü|en ununterBrod^en toeiter marfd^irte, am ^foft^aufe für einen

5lugenBlidf aBgeftiegen, bann aBer fogleid^ tüieber in hie UmgeBungen ber 6tabt

geritten, um hie nötl^igen 5lnorbnungen ju ertl^eilen ^ur 5lnlegung öon ©(^an^en

unb S5rüd^en!öpfen, hie aud§ aI§BaIb in Angriff genommen unb jur 5lu§fü^rung

geBrad^t tourben.

2öie üBertoältigenb bie moratifd^e ^raft unb ha^ Bloße ©rfd^einen be§ mää)=

tigen 50lanne§ toar, l^aBe iä) an mir felBft, unb ^tnar toiber 3[ßillen unb S5orfa^,

3U er!ennen hie näd^fte S5eranlaffung gel^aBt. 3n @emeinf(^aft mit einigen Be=

freunbeten jüngeren ^Rännern l^atte icf), um ben großartigen SDurd^jug im hiä^kn

5Jlenfd§engebrönge au§ näd^fler '^ä^e mit anfe^en p !önnen, am ^arftpla^e öor

bem fogenannten ^lefibenjl^aufe (je^gen $auptfteueramt§= unb ^rei§gerid)t§geBäube)

unmittelBar Iftinter ber bamal§ Befte^enben Sinben-S5arriöre jeitig mid^ aufgefteHt.

2ßir l^atten im UntoiEen üBer 5iae§, tüa§ unfer S3oI! feit 3a^ren erbulbet, Be=

fd^Ioffen unb öeraBrebet, unfere ^üte nid)t aBjune^men unb üBerl§au)3t !ein

Seid^en ber SSetounberung ober 5ld^fung ju geBen, fonbern Bloß aU ftumme

Suft^auer bajuftel^en. 5Da ritt 9^apo(eon, mit bem Betonten üeinen §ute auf

^) Biavh 1868 al§ ©e^eimrat^ unb Dberbürgermeifier ju 91. 9lu§ befjen «Rad^lofe mit»

gctl^eilt bon ben ^interHiebenen. 2)te 9^ebactton ber „®eutfc^en 9Junbf(^au'.
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bcm ^opfc unb einem Hantel lofe um bk 6d^ultern gefi^Iagen, an ber 6pt^e

be§ qlönaenben @efoIge§ t)on ^arfd^ällen unb ber nad^folqenben ganzen franaö«

ftf(j§en 5lrmee mit ruhigem ^crrfd§erantli| öorüBer. @r tüarf im 33orbeiretten

einen flüi^tigen S3(icf auf ha^ 3fieftben3l^au§ , t)or toeld^em, lüie er fid^ ötelletd^t

im ^(ugenkid^ erinnerte, in bem :|3reu6if(^en llnglü(f§ia]^re 1806, ber l^art geprüfte

^önig griebric^ 2[ßi^elm III. unb feine (Semal^Iin, Königin Suife, in ber 5!Jlitte

ber bamaligen preufeift^en 5lrmee einige Söod^en lang reftbirt l^atten. Unb un*

tt)ill!ürlid) , ol^ne bog tüir e§ tnufeten ober fül^Iten, tüaren unfere §üte burd^

unferc eigenen ^änbe ehrerbietig üon ben köpfen abgenommen! 91a(^ einigen

^ülinuten fa^en töir betroffen un§ einanber an unb loufeten nii^t, toie un§ ge«

fd^el^en toar. 3ja§ ift bie ^ad^t ber ^erfönli(^!eit unb bie (^röge ber @reig=

niffe, hk befonberg auf jugenblid^e (Semütl^er eine untoiberftel^Iic^e ©etoalt au§=

üben. ^IJlit biefem @inbrudte in ber S3ruft !am i^ naä) §aufe, beim Eintreten

in hk 6tube mit lauter ©timme auSrufenb: „@r ift bod§ ein großer ^ann!"

dagegen aber mußte ic^ t)on meiner älteften 6(^tt)efter, bie in ganj anbercr

6eclenftimmung ha^ 6d)aufpiel aud^ mit angefe^en l^atte, Xl^ränen in ben klugen

unb l^änberingenb, bie l^art tabeinben äßorte l^ören: „2Benn 2)u nod^ einmal fo

fprid^ft, bift 3)u mein SSruber nid^t mel^r!"

3n3toifd^en I}atte fid§ hk 6tabt mit Einquartierung gefüllt, unb hk ©d^Iad^t

hzi ßü|en toar am 2. ^ai 1813 gef(plagen toorben. Xag§ barauf ging ber große

ßcid^enconbud be§ auf bem 6d§lad^tfelbe gebliebenen ^arfd§all§ SBefftöreg, ^erjogg

t)on Sftrien, ber 5^apoIeon'§ befonber§ auggejeii^neter Sicbling getoefen, burd§ hk

6tabt. ^ie fiajaret^^e lourben überfüüt; bie 5lrmee toar nad^ £)re§ben bortoärtS

gegangen. 5lm 20. ^ai !onnte man an ben ©artenmauern öor bem 3[a!ob§t]§ore, auf

ben ©rbboben niebergebüdft, ben ^anonenbonner ber 6d)Iad§t hti SSau^en beutlid^

t)ernef)men. (S^efpannte @i1oartung unb bange SSeforgniffe erfüllten hk ©emütl^er.

^a^ Seipäig 3urütfge!e]^rt, fanb \ä) l^ier, nur no(^ in größerem DJlaße, bie=

felben toirren ^rieggfcenen unb ©emütl^Sfpannungen üor. Der ^önig ton 6ad^fen

toar ber S3erbünbetc 5lapoIeon'§ geblieben. 2öa§ toar alfo üon hen gegen i^n

altiirten großen ^äd^ten ju befürchten, tüenn fte fiegten? 2)ie Stabt toax öoll

t)on SBleffirten. Diefelben lagen ju einem großen 2;^eil im freien, namentlid^

aud) um bie X^oma§!irc^c l^erum, auf 6tro]^ gufammengefi^id^tet , öiele nod^

unöerbunben mit öerftümmelten ©liebern. 3^re 3ö1^1 meierte fid^ fortttJöftrenb

burd§ neu $in3ulommenbe.

5lu§ Dlüdffidit für meine ©efuubl^eit ^otte iä) mir eine fel^r freunblid^e 2öo]§«

nung t)or ber 6tabt, an ber ^romenaben=(5;^auffee ätoifd^en bem ©rimmaifd§en

unb §alle'fd§en 5ll)ore, in bem SSad^mann'fdf)en ©arten gemietl^et, meld^er bie Me
ber ^romenabe nad§ ber bamal§ fo benannten ^intergaffe bilbctc. 3n bcm mitten

im ©arten liegenben |)aufe, in hjeld^em id^ M einer fel^r gemütl^lid^en gamilte in

ber erften Etage Ouartier gefunben l^atte, too^nten in ber ätoeiten Etage nod^

jtoei t)on ber 6d^ulpforte ^er mir befreunbete 6tubenten, 5lamen§ ^. unb ^J.

ße^terer, ein ^ebi^iner, toar gamulu§ be§ 5profeffor§ ber pl^tjfifd^en |)eil!unbe,

Dr. ^einrotl^ (3^erfaffer eine§ ße^rbud^S ber ^Äntl^ropologie) unb ift al§ 5Jlebicinal*

ratl^ unb tei§p:ö^ft!u§ in ^(mcnau, im Saläre 1862, geftorben. 5Derfelbe tjeranlaßtc

mid^, i!^n au§ 5^äd§ftenliebe aU 5lffiftent nai^ bem 2:öoma§!ird&l)ofe ju 5lmpu=
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tationen unb S^erBönben ber bort lagernben 6d§tt)ei:bleffttten ju Begleiten. 3^^

t^Qt e§ getn unb leiftete, fotoett iä) baju int 6tanbe tnat, au§ ^JJlenf(^en^fti(^t

SieBe§bienfte , bie i^ einige ^age lang fortfe^te. Mhtx oBet l^otte bie boxtige

3:t)p^u§*^tmofp]^öte einen fo öerberBlic^en ©influg auf miä), ha^ id§ am 5^ert)en=

fieBer fi^toer etlranlte. ^ä) tnurbe in meiner 233ol^nung gut t)er:|)flegt unb t)on

bem $profeffor ^einrotl^, ber meinen S^iftcinb felir Bebenllii^ fanb unb eine§ 3^age§

mein ßeBen \ä}on aufgegeBen l^atte, mit großer ©orgfalt unb Sl^eilna^me ätätlid^

Be'^anbelt. 5!Jlit bcm SSeginn ber ©enefung tourbe i^ auf feinen ülat!^ ju htn

Peinigen nadi 5ioumBurg tran§:|3orttrt, unb l^ier erl^olte iä) miä) nad) einigen

2öo(!^en fo, ba§ 16) im 5!Jlonat 3uli toieber nad^ ßeiip^ig prüiilel^ren lonnte.

@§ toar mein le|tc§ a!abemif(^e§ ^alBjal^r. 3(^ mußte ba'^er alte Gräfte

oufBieten, um mit angeftrengtem gleiße mic^ ju meinem nal^e Beoorfte^enben

^Bgange öorjuBereitcn. i)e§!§alB arBeitete iä) oft tief in hii 5la(^t l^inein ober

t)on ben frü^eften ^orgcnftunben an, mad^te mir aud^ regelmäßig am 5^ac§=

mittage frif(i)e SBetoegung in freier Suft, unb fül^lte mid^ baBei DoElommen ge*

ftäftigt unb tüoftl.

5lBer eine bumpfe 6d§tüüle Be^^errfd^te bie (Semütl^er ber ^enfd^en toäl^renb

be§ nad§ ber SBau^ener 6d^lad^t gefd^loffenen 2Baffenftittftanbe§ , unb hk nad^

TOlauf be§felBen (10. 5luguft) tnieber eingetretenen großen ^rieg§ereigniffe öer=

Breiteten eine angft= unb ertnartungSöotte 6:|3annung. 3[eber ^atte ha^ ©efül^l

t)on ettr)a§ 6d)redtlid§em, ha§ fic^ nal^e. 6o Verging bet 6e:|3temBer, unb gegen hk

^itte be§ DctoBer 50g ftd^ ha^ ^etüitter ring§ um hk Stabt l^erum ^ufammen.

5lm 14. OdoBer 1813 tüar ber au§ S)re§ben geflol^ene ^önig ton 6ad^fen,

gtiebrid^ 5luguft III., in ber t)on bem franjöfifd^en General ^Irrig'^i, ^ex^oc^ t)on

^Pabua, Befe^ten 6tabt ßeip^ig eingetroffen unb l^atte, tok fonft immer, feine

SCßol^nung im Xl^omäi'fd^en §aufe am Tlaxlk genommen.

5lm felBen ^age !am auf bemfelBen 3Bege 3^apoleon an. @r l^atte ftd§

fogleid^ auf einen 6tanbpun!t außerl^alB ber 6tabt BegeBen, im freien gelbe, an

ber lin!en 6eite ber öom äußeren ©rimmaifd^en ^^ore nad§ ©d^önfelb fül^renben

(S^auffee, bem bamal§ auf ber anbern 6eite berfelBen ber ©algen gegenüBer ftanb.

S3on ^ier au§ tüottte er in näd^fter ^ä^e iperfönlid^ bie 5lnorbnungen üBer 5lu§=

tnal^l unb i)i§:|3ofition be§ 6d^lad§tfelbe§ treffen. 2)ie erfte ^unbe baöon führte

mid^ natürlid^ fogleid^ in ©emeinfd^aft mit ben Beiben anberen 6tubenten 3u biefem

]^iftorifd§en 6d^aufpiele l^in, unb t)oEe ^toei 3^ad§mittag§ftunben lang ftanb i(i}

ijkx in ber unmittelBarften UmgeBung 5^a^oleon'§, !aum fünfzig ©d^ritte öon

il^m entfernt, im ^nfd^auen t)erfun!en unb Bi§ jum legten 5lugenBlidt auS^arrenb.

(5§ toar auf biefem gelbftüd^ in Heiner Entfernung t)on ber ß^^auffee ein

großes (Sarrö t)on ettoa l^unbert 6d^ritt im Umfang geBilbet, auf ^tüei Seiten

Don aufgerittener Eatiallerie, auf ben Beiben anberen t)on aufgeftellter Infanterie

in einer einfad^en ßinie umgeBen, alfo bem freien ©iuBlidte offen, ^n ber 5D^itte

btefe§ (^üxx6^ Brannte ein ^^U^^ SCßad^tfeuer, mit 3erBrod^enen SBagen= unb

^anonenbeid^feln unterl^alten. £)afelBft tt)ar ein ^elbtifd^ mit rotl^em 5Jlaroquin=

UeBerjug (jum Sufammenfd^logen) unb ein bergleid§en gelbftul^l aufgefteUt.

UeBer ben 2^ifd^ lag eine große Special = Sonb!arte au§geBreitet , bie mit fielen

*JJlar!ir=5labeln Beftedtt toar. 3n einiger Entfernung t)on biefem gan^ ifolirt
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ftel^enben %i\ä)t ftonben innerhalb be§ (^axx6'^ in el^retBietigcr 6tettung mel^tete

©enetQlabiutanten unb einige ^arfd^äEe. Die ß^öuffee tt)at öon bet 6tabtfeite

]§er na(5 bent 6(^Ia(^tfelbe l^in mit einem ununtetBroc^enen Sitfi^ ^on franjöfifd^en

6olbaten, ©efc^ü|en nnb ^unitionStoagen erfüllt. £)atunter befanben fic^ tjiele

erbeutete öfterreic^ijt^e g^al^nen, hk, in trium^l^irenbem Stolpe entfaltet, üon ben

Siegern ^oc^ getragen tüurben, unb öiele eroberte feinblid^e Kanonen. ?lu§ bet

gerne ertönte t)om 6(^la(^tfelbe l^er, in $paufen abtoed)felnb, lauter 2)onner bet

®efd§ü|e. fjortn^äl^renb fprengten 5lbiutanten l^erbei unb gingen ^Ibjutanten ab.

5^a^oIeon, fd^einbar in öoller ^n^e unb ol^ne öon ben 6cenen auf ber naiven

6;]^auffee 9^oti3 p net)men, ging in feinem gelbmantel eingel^üllt unb mit bem

Keinen breiedtigen §ute auf bem ^opfe, öon !^^xi ju !^^\i in bem ßarr6 unb

um ba§ 2Bad§tfeuer !^erum, in tüel(5e§ er biStoeilen eine abgebrannte ^anonen=

beid)fel mit htm guge nad^fd^ob. So, hk §önbe l^inter bem MMen jufammen*

gelegt, fd§ritt er auf unb ab, ober trat, toa§ pmeift gefd^al^, unb immer, fo oft

ein 5lbiutant mit einer 5!JleIbung angef|3rengt !am, an ben gelbtifd^, tointte mit

ben klugen einen ber baftel^enben ^[Jlarfd^älle l^erbei, bog ftd§ im ^ef^räd^ mit

biefem über bie ausgebreitete ßanb!arte unb marürte auf bcrfelben mit Sflabeln

hk auggetnä^Iten $pun!te, toorauf anbere 5lbiutanten im ginge toieber abgefertigt

tourben. S3on ben anfd^einenb fpurIo§ an iftm t)orüberge]§enben SSettjegungen

auf ber ß^auffee fiel il^m jebod^ einmal eine einzelne, öon bem Sd^lad^tfelbe nad^

ber Stabt jurüd^fel^renbe franaöfifd^e Kanone in bte klugen. @in ^biutant mugte

fofortbiel^'anone anl^alten, hk toal^rfd) einlief bemontirt toorben toar unb auf erlaffene

Drbre nad§ furjer $aufe il^ren Sä^eg fortfe^te. 5luf einmal, ol^ne tjernel^mbaren

SBefe^l, mad^te ha^ ganje G^arrö, auf allen ^rontfeiten, plö|lid^ ^e^rt, unb toit

Sei:p3tger ©tubenten fallen nun, toa§ feine Solbaten offenbar nid^t feigen follten:

ha% aud§ ^a:po(eon ein 5!Jlenfd§, mit menfd§Itd§en SBebürfniffen fei. hierauf, nad§=

bem er ftd^ t)om äBad^tfeuer abgefeiert, erfolgte toieber, ebenfo geräufd§lo§ tok

3ut)or, bie orbnunggmögige ^ufftettung.

^adi einem ätoeiftünbigen ^lufent^^alte auf biefem gelb^Ia^e öernal^m man
auf eine le|te Reibung, bie ein t)om @d§Iad§tfelbe l^eranfprengenber ^Ibjutant

brad^te, au bem 'TJ^unbe 5^a^oleon'§ bie SOßorte : „mon cheval!" 6ogIeid§ tourbe

ba§ be!annte tneige 6treitro§ in ha^ 6arr6 eingefül^rt. ^lapoleon beftieg e§,

unb im gluge ritt er mit ber ganzen großen ©uite nad^ bem 6d§Iad§tfelbe ab,

t)on too au§, nad^ furjer !^eii, bonnernbe 6alt)en feine 5ln!unft t)er!ünbigten.

@§ toar 3ur i^eftfteUung be§ für ha^ ©d^Iad^tfelb geeigneten ^errain§, toeld^eä

beibe !äm:pfenbe Xl^eile einanber ftreitig machten, eine große ülecognoSjirung an«

georbnet getüefen, tjon beren Erfolg 5^apoIeon fid§ nun ^erfönlid^ überjeugen

toollte. Die malerifd^e 6cene ieneö großen belebten ßarr6§ auf bem nun leer

ftel^enben gelbe tnar toie ein 2^raum öerfd^tounben. 6ie ftel^t mir aber nod^

l^eute, nad^bem inätnifd^en ein l^albeS ^al^rl^unbert Vergangen ift, fo lebenbig tot

klugen, ha^ xd) bi§ in il^re ©injelnl^eiten ein SBilb baöon malen !önnte.

Der ^Jtorgen be§ 16. October fünbigte fid^ mit möd)tigem ©efd^ü^bonner

an, ber balb auf meisteren 6eiten bet ©tabt fidf) öetbreitete, immer l^eftiget

tnurbe, nö^^er l^eranrütfte unb ben ganzen 3^ag fortbauerte. @§ toar ber ol^ne

@ntf(^cibung gebliebene 9liefen!am:|)f bei 3Bad§au unb auf ber entgegengefe^ten
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6ettc bet Äatn:pf SBIü(^et'§ ättjtfd^en bent giuggebiete ber ©Iftei; unb ^axt:§e.

@inen impofonten @inbtu(! ma^k bet ftolje SSotBettnatfc^ be§ ait§ 6:|3anien exft

zUn äurü(fge!e]^xten cjrogen ßat)aEertecor:p§ be§ ^arfc^aüS Dubinot. £)et Si^Ö

bauexte faft eine 6tunbe lang unb tvai fo mächtig unb :|)ra(^tt)oE, baß Beim

5lnfd^auen untoiEfütlid^ ein ®efüM ber UnBeftegBat!eit ft(^ aufbtöngte. @in

grogaitig fd^terflid^e^ 6(^aufpiel jeigte fid§ ben S5lic!en beim 5lnbtu(^ unb im
^öexiaufe bet ^Rad^t. 5lm ^oti^onte übetall tiefige SSad^tfeuet, in bet näc^ften

Umgebung bet (Stabt l^od^aufbtennenbe Dötfet unb butc§ hk Suft, in feurig ftc§

!teu3enben SSogenlinien , eine unübetfePate ^enge concat)if(^et üla!eten, jünbenb

unb S5etberben fprü^enb, in il^rem ginge 6ternf(^nu:ppen öergleii^bar. Unb

^Q^i betfte bie @rbe.

£)ie Sßaffen mieten am folgenben 2^age, 17. Dctober, ben ^Jla^oleon mit

ftud^tlofen 23otfd^Iägen an hk SSetbünbeten tetlot. 3n jugenblit^em Uebetmutfie

ging i^ an biefem 3^a(j^mittage, toö^tenb no(^ tmmetfott t)eteinäelte @d§üffe

fielen, mit einem Befteunbeten 6tubenten in hk näd^ften Umgebungen be§ 6(^Ia(^t=

felbe§ 3ut Umfd^au au§. SQßit tüutben abet but(^ neben un§ einfc^Iagenbe

©tanaten, hk un§ mit Staub uml^üEten, unb butt^ münblii^e Söatnungen fel^t

balb 3ut Um!e]§t t)etanla§t, unb !onnten nut but(^ große fran^öfifd^e ^ilitär=

lolonnen l^inbutd^ auf Umtoegen 5U unfetet SGßol^nung hiebet gutütf gelangen.

i)ie ßiommunication mit bet abgef:perrten 6tabt tüat unterbto(^en ; im Seet'f(^en

hatten t)ot bem ^aüe'fc^en ^l^ote toutbe am Ufet be§ ^art^eftußeS bie große

frauäöftfd^e SSatterie aufgefal^ren, hk am näc^ftfolgenben Sage bur(^ @inäfd)erung

be§ großen ^ilitärla^aretl^g hti htm SSortoer! ^faffenborf ha^ gtaufige SSerberben

pzx §unberte t)on Unglü(lli(^en l^erbeifül^rte, hk rettung§Io§ ^ier Verbrennen

mußten, ^ie um hk 6tabt l^erumfül§renbe (5;:^auffee toar in einer forttt)ä^ren=

ben, ununterbrochenen SBett)egung t)on frauäöfifc^en ^Jlilitärgügen unb ^unition§=

tragen. S5ertoorrene 3^ad§ri(i)ten t)on ben geftrigen Erfolgen auf bem ©(^Ia(^t=

felbe unb ©erüi^te aEer 5lrt bröngten einanber, unb eine bange SBeforgniß für

ben morgenben 2^ag unb feine ^ä)xtdtn erfüllte hk ^er^en. £)ie ^ai^t iüar

tt)ieber t)on ben ringsum flammenben 2Ba(^tfeuern ]§eE erleuchtet.

60 bra(^ ber 18. Odober an. ^^ faß öom frül^en 50^orgen an öor meinem

5lrbeit§tifd)e. Da tourbe i^ um a^i U^x plö^li^ mit meinem Stu^e joEl^oc^

em^orgel^oben, genfter unb %^üxtn llirrten, unb ba§ maffiüe §au§ f^ien in

feinen ^unbamenten p fd§h)an!en. 3^a^oleon ^atte bur(^ feine auf bem ^äfiaä^U

felbe aufgefteEten S5atterien ein 5ufammentreffenbe§ erfd^ütternbe§ Signal gum
SBeginn ber großen S5öl!erfd)la(^t geben laffen, unb eine neue ununterbrod)ene

furd^tbare ^anonabe folgte htm Mu\t mit einer unabläffigen ^u§bauer ben

ganzen Za^ l^inburd^ auf aEen Seiten ber Stabt, au§ ber gerne unb in nöd^fter

^(Xi)t. S5on ben Dai^fenftern meinet äßol^nung au§ fonnte iä) mit unbetüaffneten

klugen einen abgefonberten %^til be§ S(^la(^tfelbe§ genau überfeinen. @§ toar

hk große ßbene t)or htm ^intertl^ore M ben ^ol^lgärten unb ber 5!Jlil{^infel

ätüifd^en bem ©rimmaifd^en unb ^aEe'fd^en %^oxt auf ber gelbpd^e, too

3^apoleon am 15. October in jenem ^axx6 jtnei Stunben lang bertoeilt l^atte, um
t)on feinem gelbtifd)e au§ hk Di§:pofttionen über hk ^lu^toal^l unb SSenu^ung

be§ ^am^f^la^e§ ju treffen. @§ toar, n)enn iä) nid^t irre, ha^ 2:errain, auf
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toelc^em ha^ fd(^ftf(^e ^Itmeecot^g unter betn (Seneral Üt^ffel ben 5lbfaII unb

BeBetgang ju ben attiitten 2xu^:pen au§fü6rte. Wt ßinäelnl^eiten einer <Bä)la^i

traten mir l^ier beutlid^ t)or ^ugen, unb Bunt burd§einanber tüül^lte unb !rod§te

e§ im tüilben ©etnirr. ^mmer näl^er ringsum rütfte ber ^ononenbonner au§

ber gerne, unb bie kugeln flogen in hk Stobt. Unter biefen ©d^recfniffen Brad^

hk f(^lafIofe ^aä)i an. STog^eH toar fie erleud§tet öon üBcratt auftobernben

glammen, t)on ben ha§ |)immel§5elt umfpannenben ^reuäbogen ber in unge=

meffener S^^ ftiegenben concat)ifd^en 9fia!eten unb t)on ben ben ^orijont um*

fd^Iiegenben SBad^tfeuern. 2ßir fa^en öon unferer SOßol^nung au§ gleid^jeitig unb

tiai^einanber fünf Ortfd^aften Brennen, barunter ha§ ^orf 6d^önfelb.

60 enbete ber groge %a^ ber Set:p5iger S3öI!erf(^Ia(^t am 18. OctoBer.

^aum graute ber 50^orgen be§ 19. DdoBer, aU tüix brei 6tubenten fc^on

toieber au§ ben oBeren genftern unferer äBol^nung au§fi^auten. Unb toeld^' ein

^nBIitf! 2)ie t)or ber SBol^nung öorüBerfül^renbe ß^l^aufföe unb ^promenabe in

ber ganjen Streite öoEgeftopft t)on franko fifd^er Infanterie, (5;at)aHerie, 5lrtiIIerie

unb äöagen oEer 5Irt in ber ülid^tung t)om (Srimmaifd^en Sl^ore nad^ hem Ulan«

ftäbter S^^ore l^in, in Buntem (IJetoirr fo jufammenge!näuelt , ba§ eine fjort«

Belegung nid§t möglid§ erfd^ien unb be§]§aIB ein 6tiIIftanb eingetreten tüar. ^a
foBen tüir, mitten in biefem Tumulte be§ giud^t^ugeS, brei ^arfd^öEe mit

ftiegenben tüeigen ^Jeberl^üten langfam ]§eran!ommen; burd§ 6äBeI!^ieBe ber @en§*

barmen töurbe i^nen eine enggebrüdtte ^affage pm i)urdÖ3uge mül^fam unb t)or*

üBergeBenb geöffnet. 51I§ hk 5D^arfd^ä(Ie unter unferen ^Jenftern anhielten,

tt)in!ten fte un§ l^erunter, unb toir eilten fogleid^ ^u i^nen l^eraB. 6ie f:prad^en

hk ^itte gegen un§ au§, il^nen nur auf eine ^iertelftunbe ein Unter!ommen fü.r

tl^re gan^ erf(^öpften $Pferbe ju getüä]()ren. i)a in unferem ^aufe Mn ©tall

l^ierju öor^anben ttjar, Begleiteten toir fie ju bem 9^ad^Bargrunbftüd^e, bem ba=

tnaligen 2ßtntergarten, tt)o fie ha^ bargeBotene Unter!ommen ban!Bar annal^men.

^uf bem SÖßcge ba^in f:prad^en fie gegen un§ il^re SSertüunberung au§, ha^ toix

in unferer SCßol^nung fo rul^ig 3um ^enfter Bexöu§gefd§aut l^atten, unb gaBen un§

ben toarnenben ülatl^, nid^t toieber bal^in prütfplel^ren, fonbern anbertoört§

unfern ^ufent'^alt ju fud^en, toeil gerabe l^ier ber feinblid^e §au:ptangriff unb

bk ©rftürmung ber 6tabt Beöorftel^e.unb toal^rfd^einlid^ fd^on nad§ einer 6tunbe

unfer §au§ nid)t mel^r ejiftiren, fonbern eingefd)offen fein toerbe.

3n f^olge biefer ^Jlittl^eilung tourbe nun in größter Söeftürjung unb @i(e

t)on aEen SÖetool^nern be§ §aufe§ mit unferer tl^ätigen SSeil^ülfe aufammcngepadft,

toa§ äu erraffen toar, unb mit SSetten, f^i^auen unb ^inbern in ben fetter ge«

flüdl)tet. ^a§ |)au§ loar, tüie gefagt, maffiö unb l^atte eine fteinerne 2re:ppe,

bereu unterfte 6tufe öon oBen l^eraB ^ur redeten 6eite unmittelBar an ba§

fteinerne (Setoönbe ber nad§ htm ©arten fül^renben §au§t]§ür grenzte unb auf

ber Iin!en ©eite nad^ ber anftogenben ^ellertre:p:pe fü^^'te. 3n bem fleinen §au§«

flur, ber §au§t^ür in einer Entfernung t)on ettoa jtüölf ^ug gegenüBer, Befanb

fid^ eine üeine Kammer angeBaut, bie mit einer getnöl^nlid^en ^ol^tljür öer*

frf)Ioffen toar.

Eine tool^I^aBenbe ^aufmann§tüitttoe , bie in ber Etoge eine§ anftof3cnben

^eBengeBäube§ tool^nte, l^atte fid^ Beim SBegegnen in ben legten 5lugenBlirfen ber
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QE(^etnetnen gluckt na^ betn bellet an mi^ unb meinen gteunb g. mit bet

^itte c^etüanbt, i^r nod§ einen hoffet mit ©ilBerjeucj in ben Heller ttan§^ottiten

p l^elfen. ^exn baju Bereit, liefen toix hu 3)ame in il^t 5lf^I aBcjel^en unb

trugen gemeinfcj^aftlid^ ben äiemlid^ fd^tüeren Koffer in ber 9flid)tun(i mä) bem

Heller bie fteinerne Zxeppt ^nab. 5luf ber brittlefeten Stufe aBer tl^ot e§ einen

6d^Iog, h)ir ftüraten Beibe gldd^mdgig BetäuBt auf ber 2:re^:|3e l^in, unb ber Koffer

üBerfc^Iug fid§ bie Stufen l^inoB. ^aä) einigen 50^inuten !amen toir pr S5e«

finnung, rieBen un§ hu öon 6tauB erfüllten ^ugen, fallen ha^ fteinerne §au§=

tl^ürgetoönbe in 6:|3litter jerfprengt, liegen ben Koffer liegen unb eilten ju unferer

iperfönlid&en 6id§er]^eit nun flug§ in ben Bereits üBerfüHten Heller, in tüeld^em

feine freie SSetnegung mel^r möglid^ toar.

£)er üeine, nid^t tiefe, jiemlid) flad^ liegenbe 9laum tüar t)on einem einzigen,

m6) ber tor-üBerfül^renben Strome gerid^teten £)BerIi(^te matt erl^eUt. 5luf burd^*

einonber aufgetl^ürmten g^eberBettftüden fagen unb lagen iammernbe SBeiBer unb

fd)reienbe ßinber mit S5utterBemmen in ber §anb. 5Jlänner bröngten fid^, fo

gut fie fonnten, ätoifd^en unb auf gc^arften haften, Giften unb koffern ^ufammen.

£)iefer 5lnBIitf fiel un§ Beim ©intreten in hu 5Iugen, unb fo, lüie tüir eingetreten

tüaren, mußten aud^ toir auf bemfelBen gledt, ol^ne un§ rül^ren ju !önnen,

ftel^en BleiBen. ©in forttnö'^renber ^anonenbonner unb beutlii^ t)erne]^mBare§

ununterBrod^ene§ Meingetoel^rfeuer in näd^fter ^la^t erfd^ütterte hu Suft; ba§

U)irre ©eröufd^ unb Sßagengeraffel ouf ber Straße ueBenBei !onnte !aum üBer=

tauBt toerben. £)a fam eine Brennenbc 6^ranat!ugel angefauft unb toül^lte

fid§ üBer eine 50^inute lang in bie Umfaffung§mauer be§ $aufe§ ein; fie

Brannte jebod^ mit einem fortbauernben , 23erberBen brol^enben S^ft^en, ol^ne

ju :|)la|en, in ber 5D^auer au§ unb l^atte bem ^aufe feinen 6d§aben jugefügt.

60 flogen tnöl^renb unfere§ gefal^rDoEen 5lufent]^alt§ im ^eEer außer mel^reren

^anonenfugeln noc§ unb nad^ in glei(^er Sßeife nod^ bier Brennenbe @ranat=

fugein gegen ha^ |)au§, tooöon jtoei tüie jene erfte im 5D^auertt)erf , ol^ne ju

jerf^ringen, öerlöf(|ten , jtüei anbere aBer in ben harten 3urüd^ge:praIIt toaren

unb tief in ben ©rbBoben fid§ eingetüül^It ]§attcn. (SIeid§ nad§ bem ©intoül^Ien

bfer- erften ©ranatfugel in hu §au§mauer tüurbe ein ^rad^en im Heller prBar,

unb aI§Balb füEte fid^ ber fleine ^aum mit einer unburd^bringlid^en 5lfd§entt)oIfe,

fo ha% eine allgemeine ginfterniß entftanb unb bie 5lugen nid^t geöffnet toerben

fonnten. 51I§ SBeranlaffung ergaB ftd§ fpöterl^in, baß im Heller irbene %'öp^e

mit au§geglü]^ter Dfenafd^e geftanben Ratten unb in ber aEgemeinen glud^t mit

SÖetten Bebed^t toorben tüaren, unter bereu ßaft, tüeil grauen unb ^nber barauf

fid^ Betoegten, bie 3^ö:pfe jufammenBrad^en.

3in biefem angftöott traurigen 5lft)I, nai^ ber 4)orau§gegangenen SQßarnung

erfüEt t)on ber Bangen SBeforgniß, unter ben 5lrümmern be§ einftürjenben .^aufeS

BegraBen ju toerben, l^atten toir fd§on eine lange ^erferjeit, tüo^I gegen jtüei

Stunben, auSgel^arrt, al§ mit einem Tlale ein §urral^ au§ ber gerne erfd^ott,

nad^bem öorl^er fd§on ba§ 6oufen unb Sif^^i^ ^^^ Granaten am ^aufe aufge=

:^5rt l^atte. £)a§ toar für un§ Beibe gefangenen 6tubenten ein l^od^erfreulid^eg

Signal, ben öerl^aßten ,^eEer augeuBIidtlid^ ^u berloffen, auf ber untierfel^rten

fteinemen 2;re:^:^e nad§ ber DBerftuBe em:^oräufteigen unb au§ ben genftern un§



Erinnerungen auö ber O'i^anaofenjeit. 307

uni3ufrf)auen. 5Dex |)unQ!^tiif Um öom |)intert^oi'e l^er, öon too ou§ 'oatin^dit

pxtn^^ä)t gtein)iEi(^e unb ^anb^Defttleute in ber |)intetgaffe nod^ unfetet 2ßo^*

nung ju öorbrangen. ^ier aber fteHte fid§ ein impofante§ S5eifpiel ftan^öfifd^er

SBtaöour öor unfercn ^ugen bar. SBom ö^rimmaijc^en Zifoxe fjtx tarn an ber

^äuferreil^e entlang, hie an ber (S^auffäe Bio jur §intergaffe fid^ Beflnbet, int

@ef(^tDinbf(^ritt anmarf(j^iit ein fran^öfifd^er Lieutenant mit gefpanntem ^etüel^r

in ber §anb unb ben i)egen quer int 5Jlunbe tragenb, einen einzelnen ZxommzU
fd^Iäger, ber immerfort ©eneralmarfd^ W^ug/ öor ]\ä) unb ettoa jel^n bi§ ätoölf

'•XRann mit gejpannten (SJetne^ren l^inter fid§. %n ber @rfe ber |)intergaffe an=

gelangt, liefe er ben lambour mit aEer öerftdxlten ^raft gleid^fam bo:|)pelt

^eneralmarfd^ fd^Iagen unb feine DJknnfd^aft iDieberl^olte 6a(t)en in bie Strafe

l^ineingeben, tüobei er felbft ta:|3fer mit breinfc^ofe. Unb tnirüid^ gelang e§ i^m

auf biefe äßeife, hie bereits eingebrungenen Sßreufeen ^u töufd^en, fo ba§ fie

tüieber nad^ bem Zf\oxe jurüdfei^rten. greilid^ nur für einen 5!Jioment; benn

nad^ furjer 3eit füEte fid§ bk ganje Straße mit einmotfd^irenben Siruppen.

5lber ber !ü^ne granjofe ^aiie fi^ unb fein £>u|enb ßeute bod^ gerettet.

S5ei ber nun angefteüten naiveren S3efid)tigung ber SSefd^affenl^eit unfete§

^aufe§ fanb fid) junäd^ft eine jtüölfpfünbige ^ononenfuget , hk ru^ig im §au§*

^ur auf ben Steinplatten, nic^t tceit t)om ^ellereingange , lag. 5[)iefe ^ugel

l^atte hzi i^rem ginge burd^ ben ©arten ätoei ftarfe Dbftböume öor unferem

©aufe jerfplittert unb ba§ fteinerne $au§t^ürgett)änbe gefprengt. ^aburd§ iDar

fie fo ermattet tüorben, bafe fie nid^t einmal bk nur ätoölf gufe baüon entfernte

pljerne ^ammert^ür l)atte befi^öbigen !önnen. Die ©ranaten, bk burd§ il^r

fürd^terlid§e§ Saufen unb ^äi\d}en un§ im ^eEer bi§ 3um 2:obe gedngftigt l^atten,

fanben fid^ in ber Hausmauer unb im ©arten je^t frieblid^ t)or; eine Weitere

3erftöiung am §aufe tnar nid^t gef(^el^en.

5lm fpäten 51a(^mittage brongen burd§ bk Däd§er ber S^ad^bargebäube bret

preugifd^e ^reitoiEige frieblid) in unfere äßol^nung ein. Sie tüurben freunb=

lid^ft aufgenommen unb Verpflegt, unb hi^ tief in bk D^ac^t l^inein bauerten bk
gegenfeitigen 5Jlitt^eilungen unb ©efpräd^e über bk großen (Srlebniffe be§ 2;age§

fort. @iner berfelben, 9^amen§ ©. au§ Stolp in ^interpommern
, ^otte eine

Sd^ufetDunbe im red)ten 5lrmc, bie fogleid^ möglid^ft gut üerbunben tourbe. 5Der=

felbe blieb hti un§ jurüdt, tourbe al§ ein gebilbeter ^ann un§ balb befreunbet

unb behielt hi^ 3u feiner ©enefung brei 5!Jlonate lang feinen 5lufentftalt in unferer

3Bol^nung. ^m Sommer 1833, iuätoifd^en al§ ^aupt=3oEamt§'3ftenbant in

21]^orn angefteEt, Iftat er mid) auf feiner ütüdtreife au§ bem ^abe ^u 5lad^en,

unter fel^r banlbarer ülüdterinnerung an jene ^eii, aber mit fteifgebliebenem

5lrme in S^iaumburg befud)t.

5lm borgen be§ 20. October l^atte e§ unö Stubenten gebröngt, unfere

SBo'^nung ju öerlaffen unb eine SÖßanberung nad^ aEen ^idjtungen l^in ju mad^en,

um bie Sd^redtniffe be§ Sd^lad)tfelbe§ mit eigenen klugen ju fd^aucn. ©leid^ beim

^inaugtreten au§ bem ©arten ein unburd^bringlid)e§ (S^aoä t)on tt)ilb in einanber

gefahrenen unb jerbrod^en über einanber geftüräten 5Jlilitörtt)agen aEer ^2lrt,

barunter and) ein unmittelbar öor unferer ©artentl^ür in ben Gl^auffbegraben

umgetüorfener fleiner äßagen mit einer franjöfifd^en Äneg§!affe. ßeidjt l)ätte
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tnan butd^ einen !ü!^nen ©tiff eine ganb öoll 5^a^oIeonb'or§ erlangen !önnen,

lt)enn nic^t bie üBetall uml&erfd^ttjätmenben .»^ofaten auc^enBlitftti^e ^urdit ein=

geftöfet t)&tten. ^enfeit ber ßl^aufföe, bet ^axE unb hk ^xomenabe, ein offene§

fnf(^gefäete§ ßeic^enfelb unb eine t)atte qualooHe Sacjetftätte junt 5;obe t)exn)un=

betet Krieger. @in auf bem 9lütfen bet Sänge nad^ baliegenbet ßeii^nam fiel

un§ baBei in hk 5lugen. ^ftm tt)at bet leidste S^ob Befc^ieben getoefen, ba^ eine

mitten butc^ hk SStuft gebtungene ^anonenfugel xt)n fogleic^ baftingeftteift l^atte.

£)a§ jetftötte §intett§ot unb ba§ große Seid^enfelb öot biefem 2;!^ote, auf

tüeld^em tüit 6d)tüett)eth3unbete an abgeftu^ten, au§ ber @rbe neBen fi(^ ]^erau§=

gezogenen ^o^I= ober ^rautfttünfen nagen fa^ö^n, um fi(^ t)ot bem ^ungettobe

pi tetten, Boten ein ttautige§ SSilb bat. §etä?5ettei§enb aBet tnat bet 5lnBIi(!

be§ 3u einem gtogen Sa^atet^e eingeräumten 6(^afftaIIe§ am SSortoer! Pfaffen*

borf t)or bem §alle'fd^en S^^ore, U)eld)e§, toie oBen f(^on mitget^eilt, t)on einer

franjöfifd^en SSatterie in SSranb gefcj^offen tt)at. SDutc^ bie eiferneu genfteröet*

gittetungen in bet Umfaffung§mauet bet taui^enben üluine, üBet tüeld^et ba§ ^a^
eingeftütjt toat, gtinften un§ fialbbutd^gejtoängte ßeid^en!öpfe , beten ßeiBet öet=

Btannt toaten, mit gtäglid^ betjettten dienen an. @§ tnat tüie eine§ bet fütc^tet=

lid^ften SSilbet au§ iante'§ „^nfetno".

UeBet biefe§ entfe^lid^e ^reignig fd^reiBt ein ^lugenjeuge, bet e§ au§ bem

^nnetn bet Stabt", öon einem I)a(^t^ütm(j§en be§ 9fletc§erf(^en ®attenl^aufe§ au§,

mit angefe^en ^at, i5oIgenbe§:

„^m SSormittage be§ 18. OctoBet trat am äußern §alle'f(^en 2;^ote bet

^ampf am näd^ften; ben g^tanjofen BlieB nad) @utri|fd^ unb ®o^Ii§ gu tnenig

jTettatn. £)ie ^artf)e toutbe t)on ben (^tan^ofen (t)om ßöfit'fd^en hatten au§)

mit Kanonen öett^eibigt, unb Befonbet§ leB^aft tt)at bie ^anonabe oom öußetn

§aEe'f(i^en S^l^ote Bi§ jum SSottner! ^faffenborf, tncil bem ftanjöfifi^en ^efd^ü^

gegenüBet bie ^ßteußen mcfttete SSattetien aufgefü^tt l^atten. 3)abut(^ !am ba§

neu etBaute ßajatet]^ unb Befonbet§ ba^ , tt)eld)e§ man in bem, ganj nai^e an

bet ^attl^e gelegenen 6(^afftall etrid^tet unb mit ca. oietl^unbett SSleffitten

ongefüttt l^atte, in gtoßeS ©ebtänge. ö§ toat ungefaßt gpgen ge'^n Ul§t S3ot=

mittags, too l^iet bet ^am:|3f am l^eißeften hjat, a(§ ft(^ au§ biefet (S^egenb,

tto^ Kanonen unb ©etoel^tfeuet, ein fütd^tetlic^et Sd^rei ^ören ließ. 51B ic^

bal^in fal^, Bemer!te i(^, tnie au§ bem Qi^l^^ltbai^e be§ 6c^afftalle§, tno bie Sölefftrten

lagen, ein ftatfet Qualm lö^rüorbrang. ^a§ ©efd^rei fd^ien ftd^ immer me^r

unb mel^r 3u öerftärfen, unb Balb fal^ man aud) fpi^e geuerjungen unter ben

Siegeln l^etöotBted^en. i)ct 5lnBlidt unb ba^ (Sefd^tei toarcn fd^aubetl^aft unb

fd^tedtid^ unb oBgleid) butd^ att' ba^ SSor^etgegangene ba^ ©efül^I fc^on giemlid^

aBgeftumpft toat, fo ging boä) biefe Scene butd^ ^at! unb SBein. 3e|t fingen

bk Qk^zl an, fid^ öom ^ai^e aB^uIöfen unb l^etuntetjufatlen, unb immet lautet

unb lautet toutbe ba§ 5Ingftgefd^rei bet armen SSIeffirten, me^renti^eilS ^reußen

unb Sftuffen. 51I§ auf biefe äßeife ba^ geuer mel^t Suft Be!am, bauette e§ aud)

nid§t lange, fo ftanb ba^ ganje '^aä:) beö langen ^eBäubeS in öoEen glammen.

£)a§ ©efd^tei bauette ununtetBtoc^en fott, al§ :plö|lid^ ba§ gan^e Btennenbe

(55etüfte mit einem fütd^tetlid^en (^etxa^ jufammeuBtad^ ; nod^ ein butdfibtingenbet

l^erajerreißenber 6d§tei etfolgte, lootauf ©taBeSftiHe einttat. 51I§ einige SEage
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nad§ ber 6d^(ac§t btefe§ tetbrannte Sajaret^ aufgeräumt tourbe, fanb man unter

öerfolftlten SBalfen getreu üier^unbert öerfoPe Seilten. ^iä)i ein SBlefftrter toar

gerettet tüorben, ha hü^ toujfeuer feinen S^öoncj öon äugen, unb feinen %n^'

n)eg t)on innen geftattete. 2)iefe§ Inar unftreitig ber grauent)oEfte Moment in

ber ganzen E>ä)la^i ; tüer i^n, toie x^, mit angefe^en l^at, totrb feiner jeitleBenS

geben!en."

äöir üerliegen biefen ©c§au:|3la^ be§ @ntfe^en§ mit tüel^mütl^igen ®efül§Ien,

unb i^ tnenbete miä) nun öom gatte'fd^en ^^ore au§ nac^ bem Orte, tüo gürft

^oniatotDgü in ber Alfter am liage Dörfer ertrunken tüar. ^(^ !onnte jebod^

tDegen be§ ganj ungeheuren (Sebränge§ öon 6oIbaten unb (Sef(^ü^= unb ^unitton§=

tüogen h)eber bk eigentlid)e UnglüdfSfteEe be§ gluffeg, no(^ aud^, tnie e§ meine

5l6fid§t tüar, bie gefprengte Sflanftöbter giud^tbrüde erreid^en, fonbern nur feigen,

toie öor bem 9li(^ter'f(^en (Sparten biele tobte ^enfd^en unb $Pferbe au§ bem gluffe

^^erauggejogen unb fran^öfifc^e (S^efangene in ganzen 3ügen t)on Äofa!en e§!ortirt

tnurben.

2)a§ unruhig Betnegte ßeben im Innern unb in hzn näd^ften UmgeBungen

ber 6tabt, bie forttoä^renben 5luf* unb i)ur(^märfdöe ber 6oIbaten, hu §intt)eg*

fd^affung ber ©efaEenen unb 35ertüunbeten, hk Waffen bon ^Kriegsgefangenen, bie

t^ei(§ in öffentlid^en ©eBäuben öertnal^rt, tl^eilS aBer auf freien ^ßtö^en Don

,^ofa!en umzingelt ober in ben ©arten ber S5orftäbte :^inter ben eifernen ©tadeten

eingepfercht tnaren ober folonnentoeife t)on ^ofa!en mit S'lol^'^eit tran§portirt

tüurben, unb hu üBeratt auf Straßen unb ^piä^en aU 6id§erung§mittel gegen

hu ^Verbreitung be§ X^p^u§ Brennenben 5!Jlift^aufen l^atten mir hu Suft 3U

fernerem Um!^erfd§auen Benommen. ^(^ Blieb Pon nun an rul^ig in meiner äßol^nung

unb tüibmete mid) mit erneutem @ifer meinen ©tubien.
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SSerlin, TOtte Dctober.

SBie trieblid^ aud§ bie euro)jäifd§e ßoge tiad^ toie bot ftd^ borfletten mag, läfet

fid^ bod^ ^ier unb ba eine Untetftrömung txUnmn, burdi bie ba§ für aEe ^In^önger

einer ftetigen iJortenttoitflung ber Kultur unb ßiöilifation erfreuliche SBilb einigermagen

getrübt erfd^eint. S)er Slnfturm aller äöiberfac^er einer berartigen gottenttoicltung ift

Begeid^nenber SGÖeife gegen bie 2;ri|)etaEiana gerid^tet. äöenn e§ über^au^t nod§ eineS

S5ett)eife§ bafür Bebürfte, bafe ba§ ätoifc^en S)eutfc^tanb, ;Stalien unb £)efterreidf)=Ungarn

abgefdtiloffene SSünbni^ bie fid^erfte S3ürgfd§aft für bie 5lufred)ter^altung be§ euro|)äifd^en

f^riebeng ift, fo brandet nur auf ba§ 3Jerl)aIten ber S^auöiniften in granfreid^, ber

^anf(atüiften in ütu^lanb ^ingetniefen p n)erben, bie leine ©elegenl^eit üorübergci^en

laffen, o^^ne bie ^lEian^ ber eurt)^3äifd§en ßentralmärfite in rm^x ober minber üerpEter

gorm 3U befe^ben.

©0 lange bie Parlamente ber tJerfc^iebenen ©taaten nid^t berfammelt ftnb, ^aben

jene Elemente mit i^ren ©rfinbungen unb ^^antafien leid^tere^ ^\)xd, ba fie nid^t

in aut^entifd^er Söeife öon ben leitenben ©taat^männern toiberlegt äu Werben

:pflegen. <5o ift e§ benn eine glüdlid^e gügi^i^Ö/ '^^^ ^^^ italienifd^e 6onfei{:präfibent

6rt§^i burd§ bie S5eranftattung be§ 33anfet§ in glorenj in ben ©taub gefegt Sorben

ift, mand§er in jüngfter g^it i" ^f^ug auf bie au^tüärtige ^oliti! Verbreiteten Segenbe

ein jä'^eg @nbe ju bereiten. S)ie ^taftif ber Gegner be§ europäifc^en grieben§bünbniffe§

tnar QKerbing§ tjon Slnfang an leidet ju ernennen; ha^ Ungeftüm, mit bem fie im ^in=

blirf auf ben tion i^nen gefliffentlii e§com^3tirten Stblauf ber SIripelaEiana bie i^xa^Q

ber Erneuerung ober 5^id)terneuerung be§ S3ünbniffe§ erörterten, mu§te i^nen felbft

öer^ängnigtiott merben.

5^od§ ift in §lller Erinnerung, mie bie üleife beg ^aiferg QBil^etm nad^ ütu^Ianb

ber d)aut)tniftifcfjen treffe in granfreid^, ber panftatoiftifd^en in ^ftu^tanb ben ^n(a§
bot, einen S5erfud^ ju 35erbäd^tigungen ber beutf(^en ^oliti! 3U inftnuiren. S)iefe Organe
öerfid^erten aEen Ernfteg, S)eutfd^(anb tooUt fid^ frül^er ober f^äter t)on feinen äer=

bünbeten loSfagen, um mit Sftufelanb gemeinfd^aftlid^e Sad^e ju mad^en. Ueberfe^en

tourbe hd biefen an bie ^Ibreffe ;Stalien§ unb £)efterreid§ = Ungarn^ gerid^teten S5er=

bäd^tigungen nur ha^ Eine, ba§ bie ütegierungen ber berbünbeten Staaten über bie

toir!lic|e S3ebeutung ber 9fleife bf§ beutfd^en ^aifer§ ganj genau unterrid^tet toaren.

äöie nait) mußten bie S5erfid§erungen erfi^eincn, 2)eutfd§Ianb merbe bem Qaxm in ber

bulgarifd^en ^Ingetegenlieit U)eitget)enbe ^uö^ftöubniffe mad§en, at§ ob ^eutfd^tanbS

S5erl^alten in ber S3al!anfrage nidjt !(ar unb beutlid^ burd^ ben ^Berliner SSertrag t)or=

ge^eid^net märe.

;SebenfaE§ butfte man mit ^Sntereffe bem grontmed^fel entgegenfe^en, ber fid^ au§
Einlaß ber 3ufammen!unft be§ .^oiferS bon Oefterreid^ mit bem ^aifer SBill^elm in

©c^lefien, fomie be§ öonbem beutfdienÄaifer abgeftatteten @egenbefud§e§ auf öfterreid^ifd^em

S3oben im gelbtager ber SBiberfad^er ber 2;ri|}ctaEianä boE^ie^en mürbe. @ef(^äftig
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öerüittbeten bie ©itien, hälfet Söil^clm tücrbe (einem bie'^frigen Sunbeggeiioffen bie

angeblich mit bem S^ven in SBe^ug auf ^Bulgarien getroffene ^Vereinbarung funbgeben,

tnäl^renb bie ?lriberen nidt)t ntinber äutjerfid^ttid^ betonten, ber beutfd^e ^aifer felEire in

ben 6c^o§ ber MpelaHian^ ^uxM, nad)bem ber „^^nnäl^erung^üerfud^" an Ütufefanb

gefd^eitert fei. S)a6 in Söaör^eit bie Steife nad) ütu^lanb in tiottem ©inflange mit

bem frteblid)en !^\üedt be§ beutfd^ = öfterreict)ifcC) = italienifc^en ^ßünbniffe^ ftanb, ift eine

5t§atfa(^e, bie im c^aubiniftifc^-^anftaroiftifc^en Sager fe^r unangenehm berül^ren mußte.

Söaren e§ in^befonbere ruffifc^e 33lätter, benen bie 5lufgabe äufiel, äWifd^en S)eutfd^=

lanb unb Oefterreid) = Ungarn Mißtrauen ju fäen, fo beforgtcn franjöfifdie 3iOurna(e

ba§felbe ©efi^äft jenfeit§ ber Sllpen, bei bem fie bon ben SHepublüanern unb ^^rrebentiften

in ;3talien unterftüit rourben. 5luf biefe ^Vorgänge !ann nid)t nac^brücflid^ genug

^ingetoiefen tt)erben, tneit je^t bereite außer groeifel fteT^t, baß bie Gegner beS

europäifd^en f^riebenebünbniffeg, in^befonbere in Stalten, t)ier atte .g)ebel anfe^en toerben.

^df)n ift aud^ bie Florentiner Sanletrebe be§ italienif(i)en 6onfeil|)räfibenten fo ]^od§=

bebeutfam, Uieil fie öoHgültigcS äewöniß bafür ablegt, baß, fo lange ßriSpi fid^ am
©taatgruber befinbct, atte S5erfud^e, bie Stripelattian^ au f^rengen, fd^eitern muffen.

9lur barf nid^t überfeinen toerben, baß bei bem fttengconftitutionetten Sfiögime in Italien

ba§ ©d^idfal be§ gegenroärtigen 5Jlinifterium§ bon ben betiorftel^enben attgemeinen

Sötti^len für bie S)e^utiitenfammer abpngt. fSon biefem toid^tigen ®efid)t§punfte

au§ muffen beSl^alb bie S5orgänge beurt^eilt merben, bie fi(^ in jüngfter 3^it bei ben

„lateinif(i)en SVerbrüberungebanfetten" in i5^an!reid^ unb Italien abfpielten. ^on
toürbe tt)ol)l ^n ber ^Innal^me fel)lge^en, baß ber italienifd^e 5lbgeorbnete gelice

ßaöattotti, ber nid^t bloß ein mittelmäßiger jl^eaterbid^ter, fonbern aud^ ein fdjled^ter

^olitifer ift, "b^i feiner jüngften ?lnn)efenl)eit in ber fran^öfifd^en |)aut)tftabt üon feinen

@efinnung§genoffen bafelbft ftd^ bie ßofung für bie näd^ften italienifd^en Söai^len geholt l^at.

5luffättig ift jebod^ jebenfattg, baß bie ^rrebentiften jenfeitS ber 5ll^en mit ftet§ tr)ad)fen=

bem Ungeftüm bon Oefterreid^ = Ungarn 2^rieft unb baS 5trentino Verlangen , toä^renb

c§ ilinen burd^aug angemeffen erfdieint, baß granfreic^ ^fli^^a unb ©atjoljen be^lt.

?Rid§t minber feltfam ift, tt)ie biefelben italienifd^en „Patrioten", Xüdd)t bie 2rt|)el=

attian^ unerbittlid§ befeljben, loeil aud^ ha^ „ber^aßte" Oefterreid^ i]§r angehört, bie

S^lücCfid^t^lofigfeit gan^ natürlid^ finben, mit ber il^r eigene^ 35aterlanb bon g^anfreid^

auf !nanbel§|)olitifd)em @ebiete be^anbelt toirb.

greilirf) t)erfid)ern bie f^ran^ofenfreunbe in S^talien atten ©rnfteg, bie Söe^iel^ungen

ber beiben ^lad^barlänber toürben fic^ in bemfelben 5lugenblidfe auf§ ^reunblid^fte ge=

ftalten, fobalb Italien fid^ üon ber Stri^jelattianj loSfagte. äöie toiberftnnig eine fold^e

Slnnal)me ift, leud^tet ol)ne Sßeitere^ ein. Söürbe 3^talien bor bie Sllternatiöe geftettt,

ätt)ifcl)en bem 58ünbniffe mit 2)eutfdnianb ober bemienigen mit grantreid^ toäl^len ju

muffen, fo toürbe nur ein in ben grünblid^ften S5orurtI) eilen ^Befangener fd^manfen

tonnen, ©inb bod^ bie ©jiftenabcbingungen iieutfd^lanbö unb 3ftalien§ gen)iffermaßen

biefelben, n)äl)Tenb feine einanber U)iberftreitenben S^nteveffen biefer beiben burd^ ben

Ärieg bon 1870—71 enbgültig geeinten Stationen öor^anben finb. 5ltterbing§ ftreuen

bie irrebentiftifd)en Organe bie 2}eTbäd)tigung auö, S)cutfdntanb fd^aue felbft nad^

^trieft au§, um jum abriatifdjen ^ecre äu gelangen Um biefe tfiörid^te ^Infd^ulbigung

jurücEanUjeifen, brandet aber nur ^erborgel^oben ju toerben, toie 2)eulfd)lanb burdft ein

fold^eg S3erl)alten fid^ Dcfterreid^ unb Sitalien für atte 3eit entfremben tt)ürbe. S5iel=

mel)r l^ob .^aifer 2öill§elm bei ber S3efi^ergreifung |)elgolanb8 mit f^ug l^erbor, baß

bieg ba^ leiste (Bind beutfd^er @rbe toäre, baS bon bem ^utterlanbe in ?lnft)rud&

genommen n)ürbe.

2öie toefenttid^ berfcl)ieben ift ba§ SBerl^ältniß granfrcid^S 5U 3talien. 2)aß

fran^öfifdfie Sru^j^jen S^a^re l^inburd^ 9iom befe^t l)ielten, um bie tt)eltlidf)e |)errfd6aft

be§ ^apfttl^umg fünftlid^ ju ftüfeen, baß ein nid^t unbeträd^tlid^er ^ll^eil ber franjöfifd^en

Söeüötferung l^eute nod^ eine „rijmifd^e ^^i^age" anerfennt, toäl^renb biefe bod^ am
20. ©eptember 1870 mit bem ^in^uge ber italienifd^en Gruppen burdl) bie 58refc^e

ber $orta ^^iia enbgültig gelöft ift, ift nur einer ber aal^lreid^en Söefd^toerbepunfte, bie
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mit t)ottem ^ledjte tjon itaUenijd)er ©eite geltenb gemad^t toerbeti. @§ Brandet nur

an bie im 2öiberf^rud§e mit feierlid^en S^etf^red^ungen öoEjogene SSep^ergieifung

2;unefien§ burd^ f^rtanfreirf) erinnert ju merben, um p jeigen, mie menig Ie|tere§ bie

offentunbige ^ntereffenfpT^äre be§ 5^ad^bar[taate§ rejpectirt. 3lud^ auf M^oltg ift bie

33ege§rlid^teit f^ranfreid^S gerid)tet, fo ba§ e§ gerabe^u al§ eine ßebenSfrage für Sftalien

erf(|eint, bie 2;ripeIaEianä aufredt)t ju er!§alten, mit beren ^kUn aud^ ©ropritannien

infofern übereinftimmt , aU ba§ ^leid^gemid^t im ^iitteltänbifd^en 5}leere getpa^rt

HeiBen foK. SCßürbe e§ anbererfeit§ ben f^ran^ofen gelingen, al§ beati possidentes öon
' 5ltgerien unb 5Lunefien nadf) W^oIiS ijor^ubringen, fo mürben fie fid^erlid§ bie Hoffnung
nid&t aufgeben, aud^ in 5legt)^ten ben burc^ eigene^ S5erfcf)utben öerlorenen @influ|

mieber ju erlangen. ;3>ebenfaE§ mirb buri^ ba§ gefammte S5orge]^en f^ranfreid^S in

^^orbafrifa erl&ärtet, mie menig bereit bie fran^öfifd^en (Staatsmänner finb, bie ]6ered)=

tigten italienifd^en S^ntereffen aud^ nur im geringften anjuerfennen.

3Qßa§ für bie ^3olitifd)en SBe^ieT^ungen f^ran!reid§§ ju i^talien gilt, !ommt in nod^

meit l§ö^erem ^a%t für bie l§anbel§^3olitifd§en in SSetrad^t. @§ bebarf ber ganaen

SSerblenbung ber italienifd^en ^e|}ubli!aner bom ©daläge ßabaEotti^S unb i^mbriani^S,

wenn fie Dom 3lu§tritte il^reS S5aterlanbe§ au§ bem S)retbunbe eine öoEftänbige

S5efferung ber finanjieEen unb commercieEen Sage erl)offen. 5ll§ Italien bor einiger

3eit bem fran^öfifd^en <g)anbel eine üteil^e bon (5rleidC)terungen gemalerte , badeten bie

franjöfifctien Kammern nid^t baran, mit gleidCiem ^Jla^e ju bergelten. f^^^^^te e§

aber bamal§ nid^t an 5lnbeutungen , baß man eben in f5^ran!retd^ bie ßoSlöfung

3talien§ bom SBünbniffe mit S)eutfd^lanb abmarte, fo ertoieS fid^ bie§ al§ eitel S)unft.

^n biefem 3ufammenl)ange bebarf e§ lebiglid^ eine§ ,^inmeife§ auf bie fd)u|äöEnerifd§en

Ißeftrebungen in ben fran^öfifd^en Kammern, bie gegen bie befreunbeten Surfen, fotoie

gegen ba§ bon ^^ranfreid^ getüiffermaßen al^ „©d^ü^ling" angefe^ene ©riei^enlanb in

ber „9f{ofinenfrage'' mit berfelben 9tücffid§t§(ofigfeit borgingen, obgleid§ meber bie

2:üT!ei nod^ ©ried^enlanb fid^ bem 35ünbniffe ber euro^öifd^en 6entralmäd)te an=

gefd^loffen ^aben. S)amalö ereignete fidf) ba§ ßuriofum, baß bie f^i'a^äofen, bie, auf bie

beutfd^en 5lu§grabungen in Ol^mipia eiferfüdf)tig, in S)eH35i il)r @lüc£ berfud)en moEten,

borjogen, barauf ^n öer^irfiten, toeil bie be3üglid^e (Srlaubniß ber gri^^d^ifiien ülegierung

bon bem S^ftonbefommen bes .J)anbel§bertrage§ abljängig gemad^t morben mar. S)enn,

tDa§ ift ben frati^öfifd^en Söeinbauern unb ben ©d^u^f^öEnern in ber S)e^utirten!ammer

unb im ©enate .^e!uba ober btelmel^r — ^tit'^ia? ©o finb benn aud^ bie fran=

äöfifd^en 3lu§grabungen in ^dp^ unterblieben.

S)aß auf aEe biefe SSorgänge im Sufammen^ange l^ingetoiefen mirb, erfd^eint als

unabtü eisliefe ipubliciftifd^e $f[i^t gegenüber ben bon fran^öfifclier (Seite undbläffig

gemadt)ten S5erfud)en, Italien bom euro|)äifd^en f^riebenSbünbniffe loS5ureißen, nur

baß bie einfid^tigen (Staatsmänner jenfeitS ber 5ll^en fid§ feinen ^ugenblidf ber5el)len,

baß Italien, faES eS berartigen ^at^fdtilägen ^olge leiftete, lebiglid^ ifolirt merben,

im 5n:ittel(änbif(i)en ^eexe feinen Einfluß verlieren unb auf ^anbelS^jolitifd^em gebiete

nid^it baS ©eringfte geminnen mürbe, ^iernad^ erfd^eint eS T^öd^ft feltfam , toenn ber

frauäöfifdie 5lbgeorbnete Üiiüet bei feiner jüngften ^tunbreife burd£) ;3talien auf einem

„2}erbrüberungebanfette" in 5^ea^3el bie (Solibarität ber ^ran^ofen unb ;^taliener

betonte. S)er 5lbgeorbnete ütibet fonnte gar nid)t unglüdflid^er ej;emplificiren, als mit

ßJaribalbi unb ben „lombarbifd^en ©rinnerungen" an jene ^Qit, als ber fran^öfifdfie

©olbat (Sd^ulter an ©(^ulter mit bem italienifd^en fämbfte. Ober mar eS nur
^euc^elei, menn ber fran^öfifd^e 2)eputirte l)eroorl)ob, feine ßanbSleute mürben niemals

bie §od§l)er5igfeit @aiibalbi^S bergeffen, ber tio^ ben beiben bon ^a^oleon III. ber=

übten „S5erbred^en'' bon 9{om unb 5Rentana auf baS Sdilad^tfelb öon ©ijon eilte,

um für bie SBevbrüberung ber SBöIfer p fämpfen? .^err Sfiibet fennt aEem ^Infd^eine

nadl) bie jeitgenöffifd^e @efd^id§te feineS ßanbeS fe'^r fd^led^t, menn er )3om))^aft auf

bie S)an!barfeit feiner SanbSleute gegenüber @aribalbi ^inmeift. SlnberenfaEs mürbe
er miffen, mie fdf)imbflic^ ber italienifd^e „^ational^elb" in ber ^flationalöerfammlung

bon S3orbeauj, in bie er gemä'^lt morben mar, be'^anbelt mürbe, als er in berfelben
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feinen ©ij einnafinr. SBurbe er hoä) nat^ feinen elften ^einungSäuSetunöen in biefer

fran3öftfd)en ^lationalüerfammlnng berartig mit SBeleibigungen überfd^üttet , bag er

fogleic^ fein ^Jlanbat nieb erlegte unb aufg Jieffte gelränft nad^ feinem f^elfeneilanb

^apxtxa äurü(f!et|rte. 2öa§ femer bie „lombarbifd^en Erinnerungen'' betrifft, fo l^at

f5ran!reid^ fid& ba§ „<Bä)ulUx an (Schulter !äm^)fen" mit Stauen be!anntU(^ burd^ bie

5lbtretung bon '^im , ^^^ @eburtöftabt @ariba(bi'§, unb ©abot)en, ber Sßiege be§

italienifd^en ^önig^^aufeg, tl^euer genug be^atilen laffen. 2)er franäöfifd^e ^bgeorbnete

Otibet wirb biefe S^atfad^en jebenfattö nict)t au§ ber SGßelt fd^affen !önnen, Wenn

anberS feine mots sonores überhaupt ernft^aft äu ne:§men finb, unb nic^t bielmel^r

aU feftfte^enb gelten barf, ba^ fie nur für bie rabicalen Z^dim^mn am 58an!et

beftimmt waren , bie um jeben $rei§ ben italienifd^en ßonfeilpräfibenten geftürjt , ba§

europäifi^e ^^rieben^bünbnife gefprengt fel)en möd£)ten.

3luc^ ba§ ©d^tagwort öon ber ,,Union ber tateinifd^en S5öl!er" Würbe bei bem

„franjöfifd^ - italienifct)en S5erbrüberung§fefte" in ^ea^)et in aEen 2:onarten bariirt;

in^befonbere fü^^rte ber ultrarabicale ^rofeffor SSobio auö, ba§, wie bie franjöfifd^e

3ftebolution öon ber t)eiligen ^Ittianj be!ämi)ft worben fei, l)eute ber SSunb i^talieng

mit S)eutfd^lanb unb Oefterreirf) = Ungarn ha^ ^inbernife ber Union ber lateinifd^en

SBölfer wäre. %U ob granfreid^ nid^t bor ber (5c£)lie§ung be§ europäifd^cn Sneben§=

bünbniffe§ bie Hegemonie beanfprud^t l)ätte unb nid^t ^eute bereite auf 3talien eifer=

füd)tig wäre, beffen ftetö wad)fenbe SSebölferung fogar, im (SJegenfa^e ju ben in t5rfln!=

reiÄ) conftatirten 35eri)ältniffen, jenfeitö ber S5ogefen aB ein ©^m^tom ber 35eunrut)igung

angefe^en Wirb, i^^-reilid) finb e§ anbere ^D^lomente, bie ben granjofen bie 33eforgni6

einflößen mußten, ba^ bie i^taliener bei il)rem ernften Streben frül^er ober fpäter

berufen fein könnten, ben erften ülang unter ben lateinifi^en Nationen ein^unel^men.

^33tögen immerl)in bie gegenwärtigen finan^ieEen unb commerciellen S5er§ältniffe Italiens

mancherlei gu wünfi^en übrig laffen, fo braud£)t bod^ nur auf bie unabläffigen 5ort=

fd)ritte ber italienifd^en ^nbuftrie ^ingewiefen ju Werben, um ju geigen, mit welchem

©ijer an ber SSefferung ber öfonomif(^en Sage gearbeitet wirb. 5l(§ 2:urin aufhörte,

jpau^Jtftabt äu fein unb biefen ülang an giorenj abtreten mußte, Würbe bielfac^ an=

genommen, bafe bie g-ortentWidClung ber ^jiemontefifd^en 8tabt für alle 3ufunft geljemmt

bleiben Würbe, äöer aber im Saufe ber ^ai)xc ftet§ bon 5^euem 2:urin befuc^t ^at,

wirb burd^ ben 5lugenfd^ein bon ben außerorbentlid^en gortfdjritten ber i^nbuftrie

überrafd^t unb überzeugt worben fein. ©i(i)erlicl) beburfte e§ in S^urin einer nie ber=

fagenben Söitten^fraft , um biefeö Ergebnis l^erbei,^ufül^ren. S)ie $iemontefen, bie

wefentlid^ bei ber ^egrünbung be^ italienifd^en @in^eit§ftaate§ mitwirften, ^aben

jebenfaE§ einen neuen boEgültigen 33eWei§ für i^ren ^Patriotismus abgelegt, als fie,

anftatt fleinmüt^ig ^u bergagen, fidf) ein neues T^o^eS gi^i ftecften. "OO^an würbe jebod^

bei ber 5lnnal)me fe^lgelien, bafe Surin geWiffermafeen eine rü^mlid)e ^uSna^me bar»

ftette; bielme^r geigt ftdC) and) in anberen italienifd^en 6täbten baSfelbe rüftige 3öeiter=

ftreben. ^nSbefonbere gel)t in biefer ^egie^ung ^JJlailanb, bie alte lombarbif(i)e §au^t=

ftabt, mit bem beften S3eif^)iele boran. 2Sßenn anbererfeitS i^toreng ein mei)r befd^au=

lid^eS S)afein ju fü'^ren fd^eint, fo barf bod^ ^^erborgel^oben Werben, wie aud^ biefe

©tabt in ^Begug auf bie ^et^tigung patriotifd^er ©efinnung feinem anberen Orte

nad^ftel^t. S)ie Opfer, bie glorenj bringen mußte, als nad^ bem 20. September 1870

9lom bie .g)auptftabt beS geeinten .^önigreid^S S^talien Würbe, waren um fo bebeut=

famer, als bie 5lrnoftabt fid^ eben erft als „capitale" eingeridt)tet ^tte. ^tro^bem

gilt aud^ in f^^oreng wie im gefammten ;3^talien, baS !leinfte ^brug^enborf nic^t

auSgefdC)loffen, ber 5luefptud^ : „Roma capitale, Roma intangibile" alS unberbrüdf)lid^.

Sßie begcid^nenb für eine foldf)e ©efinnung erfd^eint eS, baß bie ^-(orentiner, bie burd^

bie Sßcrlegung ber ,g)auptftQbt r\ad) 9tom ben fc^werften matericEen ©d^aben erlitten

l^aben, gerabe ben jüngften 20. ©eptember, ben 3tal)reStag beS @in,\ugeS ber italienifdt)en

Gruppen burd^ bie 33refd^e ber ^ißorta ^ia , Wäl)tten , um baS bem Re galantuomo,

bem Könige S3ictor Emanuel, gefegte 2)enfmal gu entl)üEen. 5Die patriotifrf)e ©t)mbolif.

bie in einem fold)en 5lcte liegt, ift augleid) bie ftdC)erfte S3ürg((i)aft für baS Weitere
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äBo^lgebei^en be§ ßanbeS. ^n biefem ©inne ift e§ aud^ d§ara!teriftt|($ , bafe ber

italienifd^e Sonfeil^räfibent ^xi^pi gerabe f^loren^ austoä^lte, um bort in einet bebeut=

famen politijd^en 9lebe bie ^runbaüge feiner $oliti! bon bleuem feft^ufteEen.

SQßie für ;3^talien Bilbet auä) für Oefterrei(^=Ungarn unb 2)eutfc^(anb bie ZxxptU

oEianj nad^ toie öor bie fefte @runblage ber auswärtigen ^otitif. S)ie "i^n^üdjtn

SBejie^ungen , bie feit geraumer Qnt gmifd^en bem ^aifer f^ir^n^ ^^ofe^^ unb bem
Äaifer Söill^elm II. Beftel^en, finb in etfreulicj^fter Sßeife mieberum jum 5lu§brutfe

gelangt. OBgleid^ bie ßeiter ber auSmärtigen ^potiti! ber Beiben berbünbeten 9la(f)]6ar=

ftaaten an ben SSegegnungen ber ^onard^en nid^t tl^eitnal^men , barf bod^ al§ getoiß

gelten, ba^ ber ^jerfönlid^e ^einung§au§taufd^ biefer im ©inne ber 5lufred^terl)altung

beg euro^äifd^en f^riebenö fid^ frud^tbar ertoeifen toirb. Hudt) bie focialen üteformen,

bie barauf abfielen, eine SßerföT^nung ber ;3^ntereffen ber berfd)iebenen ^efeUfd^aftSclaffen

5u erleidfjtern, finb jebenfaES t)on ben beiben Äaifem um fo mel§r in ben Äreig il^rer

SBetrad^tungen gebogen Sorben, al§ ber am 1. October erfolgte 5lblauf be§ ©ocialiften*

gefe^eg für S)eutfdt)lanb Don einfd^neibenber 3Bid^tig!eit mar. 5^adf)bem biefeg ©efe^

nalie^u stoölf S^al^re in 3ßir!fam!eit gemefen ift, mu^te fid^ bie ütüctEe^r pm gemeinen

9led)te um fo me:^r em^fe^len, alg bie ©ocialbemofratie, meit entfernt, burd) ba§

3lugnal)megefe^ au§ i'^ren ^ofttionen öerbrängt p toerben, öielmel^r ftet§ toeiteren 3^=
toaiS)^ er'^alten ^at ^em SBürgert^ume ermäd^ft nun, mie ftetg bon bleuem ]^ert)or=

gel^obcn merben mu§, bie $flid)t, au§ eigener ^raft ben ^am^3f miber bie unbered§=

tigten f^orberungen ber ©ocialbemolratie aufpne]§men; ]§at ftd§ bod^ bereite 3U

mieberl)olten ^alen geaeigt, ba§ ^ielbemu^teg , energifd)e§ S5orge^en gegenüber ben

maglofen 3lnf^rüd)en ber focialiftifd^en ^e^er bie toirffamfte Söaffe ift. 3lnbererfeit§

barf nid^t berfäumt merben, für mirflidje ©droben angemeffene Slbplfe ju fd^affen,

ingbefonbere an ber auf ber ©runblage ber faiferlid^en S3otf($aft bom 17. 5'lobember

1881 fid^ aufbauenben (iJefe|gebung mitaumirfen. ^^lidit minber liegt bem SBürger=

tl^ume ob , innerl^alb ber ©renaen , bie mit ülüdtfid^t auf bie ßoncurrenäfä^igfeit ber

l^eimifd^en ;3nbufttie geaogen toerben muffen, gegen bie aug ber mobernen ^robuction§=

meife für bie !örperli(i)e unb fittlid^e (Sefunbl^eit fid^ ergebenben ©efa^ren einen gefe|lid^

geregelten @dt)U^ gu gemöT^ren. TOt 9ledf)t mirb inbeffen barauf T^ingetoiefen, ba§ ber

©taat felbft nur einen 3:i§eil beSjenigen gu leiften bermag, mag erforberlid^ ift, menn
ber f^riebe ber betfd^iebenen @efeIlfdC)aft§claffen auf fidlere (Srunblagen gefteHt toerben

fott. .g)öngt bod^ hd ber gürforge für bag SBol^l ber arbeitenben klaffen fel^r biel

bon ber 3:^ätig!eit ber 3lrbeitgeber ab. ^n biefer ^e^ie^ung mu^ eben bem S5erftanbe

unb bem ^tx^en ber Slrbeitgeber biel überlaffen bleiben.

SSe^eid^nenb ift , toie fidf) aug 5lnla§ beg focialiftifd^en ^arteicongreffeg in §afle

ingbefonbere bie franaöfifd^en ©ocialiften mit ben beutfd§en für folibarif^ erüärt ^aben.

S)urd§aug irrig toäre eg }ebod& anjunel^men, ba^ jene fid^ bei il^ren ^unbgebungen
burd§ bie ßrtoägung leiten laffen , ba§ Sltteg, mag pr S^i^i^^itterung in S)eutfd^lanb

beitrage, bon franjöfifd^er 6eite geförbett merben muffe. 23ielme^r bei^el)len fi(^ bie

franabfifd^en ©ocialiften feinegmegg, ba^ biefe gcrf^Iitterung in il^rem eigenen ßanbe
meit bebenflid^eren Umfang angenommen :^at alg in ^eutfd^larb. (Sanj abgefe^en

babon, ba§ im eigenen focialiftifd^en ^elblager bie buntefte ^annigfaltigfeit ber

5!Jleinungen l)errfd^t, l)at bie 6nti)üEung ber „ßouliffengeT^eimniffe beg S5oulangigmug''

betoiefen, big ju meld^em @rabe einzelne Parteien in f^i^anfreid) bemoralifirt finb.

2)a^ S5oulanger felbft, beffen 5lnl§änger il)m früher bie Atolle beg „sauveur" pfd^rieben,

fid^ feinegtoegg burd^ „|)atriotifd^e" ©rtoägungen leiten lie^, alg er feinen Wnfturm
gegen bie franjöfifd^e Sfte^jubli! in ©cene fe^te, ift längft belannt. 5lud^ ätoeifelte feit

ber fd^im^jflid^en giud^t beg ©eneralg faum Semanb ernft^aft baran, ha% biefer miles

gloriosus niemalg einen mit eigener @efa^r berbunbenen |)anbftrei(^ gegen bie be=

ftel^enbcn ©taatgeinrid^tungen unternommen ptte. 5tro^ ber S5erurt^eilung ißoulanger'g

burd^ ben fran^öfifdien ©enat alg ©taatggerirf)tgT§of tourbe jebod^ me^rfad^ angenommen,
ba^ ber (SJeneral bei aHer ^^einbfelig!eit gegen bie befteT^enbe ütepubli! bod§ nid^t aug=

fd^lie^lid^ burd^ bie niebrigften SSetocggrünbe geleitet toorben märe, ^un i§at fid§
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aber geseigt, baS S5oulanger in berfelben Qnt, in ber er mit üleüotutionären t)om

^äjia^e §enrt Ütoc^etorfö, mit (S^auoiniften mie bem ßeiter ber ^atriotenliga $aul
S)^rouIebe in ben intimften SSe^ieliungen ftanb, ber öerfd^menberifd^ be^a^ttc ^Igent

ber .g)eräOöin b'U^ös getoefen ift, bie toieberum bie ^efd^öite ber Drlöaniften be|orgte.

Söären hk S^orgänge nid^t aufg S3efte Verbürgt, fo !önnte man e§ für eine romantifd^e

ßrfinbung Ratten, bo^ biefe <g)eT5ogin b^U^öö ^iEionen 5um Sturze ber SUc^jubli! unb

für bie Söieber^^erfteKung ber 5Ronard)ie bem (Seneral SBoutanger, bem ehemaligen

iran5öj'if(^en Ärieg§mintfter, jur S3er}ügung [teilte, (Summen, bie bann— unb ba§ ift

ber .g)umor baüon — eine gan^ anbere Sßeimenbung gefunben tjaben. ^i" ber

iJoUtifd^en Äomöbie, bie fid^ in g^anfreid) abgefpiett l^at, unb in beren ^itte^juntte

bie abenteuerlid)e 5'^gur be§ Generals 35oulanger ftanb
,

f|)iett aber neben biefem ber

61§ef be§ §aufe§ £)rläan§, ber @raf bon $ari§, bie fläglid^fte Atolle. Untoillfütlid^

erinnert man fid) be§ trafen ß^amborb, ber lieber auf ben franjöfifc^en .Königsthron

terjid^ten gu muffen glaubte, al§ ba§ er \)a^ Sanner fetne§ ^aufe§, bie mei^e f^al^ne,

:prei§gegeben Ijätte. ^ie bort^eil^aft unterfc^eibet fid^ biefer ^on öuiyote be§ Segt=

timismuS bon feinem „9led)t§nadt)folger", bem (Srafen bon ^ariS, ber nad^ .Kräften

gegen bie 9^e^3ublif conf^jirirt, bie .Soften jebod^ unter atterlei S3ormänben bon ber

^ergogin b^U^öS beftreiten lä^t. S)ie fprid^mörtlid^e @|)arfam!eit beS <g)aufe§ Crl6an§

ift ^mar huxfi) ein fold^eS S^erl^alten bon bleuem in bie ge'^örige Seleud^tung gerüdt

morben; al§ „föniglid)" !ann biefe§ S^rrl^alten aber ftd^erlit^ nit^t be^eii^net toerben.

S)er franäöfifd)en ülepublü, bie unlängft i^r amanaigiä^rigeS S^ubiläum feierte, !önnen

fold)e äBiberfadier mie Soulanger unb ber @raf bon $ari§ in gemiffem Sinne nur
äum Sort^eile gereid^en. 5lud^ berbürgt bie bi§"^erige magöoEe ^oliti! beg ^röfibenten

ßarnot, ba^ tro^ aEen d^aubiniftifd^en .g)e|berfud^en ba§ offtcielle granfreid) aud§ in

abfeparer 3u^u4t tiid§t§ gegen bie bon ber 2:ri:pelallian5 feftgel^altene griebenö^jotiti!

unternepien mirb.



Citeratifd)^ Kuniiftliatt*

$aul ^tW^ Stalicttifctic ^i^kx.

StaU-cntfd^eS)id&ter fett bcr SJlitte be§ ad^tge^finten 3^al^r!)unbett§. Ueberfe^unöen

unb ©titbtcn üon 5PquI ^e^fe. SSier SBänbe. S3erUn, SÖU^. .^er^. 1889.

Söenn ein Staltetet naä) bem S5organge öon 5lngeto be @ul6etnati§^ „Amis de

ritalie en France" anf ben @eban!en !äme, aud) bte S)eutf(^en in einem SSuc^e ^u

feiern, bie fi(5 um i^talien litexari|(5 öerbient gemacht l^aben, fo toürbe in einer fold^en

^portrötgalerie ber beutfd^en grennbe Stalien§ $aul §et)fe einen Beöor^ugten ^(a|
einnehmen. 2)enn feit länger alö einem ^enfd^enalter l)at ^aul <&et)fe i^talien einen

tt)efent(ic^cn Stl^eil feineg bid§terifd§en (5($Qffen§ gemibmet. ©eit ber „^rrabbiata",

mit ber er aU ^^üngling bie faft unüBerfePare 9ftei^e feiner ^lobeEen eröffnete, ujie

oft ift er in§ Sanb feiner ;SugenbIie]6e äurütfgefe^rt, unb toie oft ^at Italien aud^ an

biefem beutfd^en @aft hie Söa^r^^eit beö 2öorte§ erfal)ren, ba§ t^m einft öon einem

anberen, ©röteren angerufen unb betl^ätigt toorben ift,

„6^ ift t)ort:^eilVft, ben ®emu§
33en?irtt)en; gtbft bu i^m ein ©aftgefc^en!,

©0 Iü§t er bir ein f(^5nere§ prütf."

SlBer nid§t nur burc^ eigene ©penben al§ ^obeEift, bramatifd§er unb It)rif(^er

2)i(j^ter l^at ^aul §et)fe bem gaftlid^en ßanbe einen reichen SoE öon ^an!16ar!eit ent=

richtet; er ift auc| mit auSbauernbem @ifer bafür tptig gen)efen, ber italienif(i)en

2)id§tung in S)eutfc^Ianb @e:^ör ju Derfd^affen. Unb ättjar fotoo:^! bem S5oI!§gefang,

ben ha^ :3faco]6 S3ur(fl§arbt gemibmete „:^talienifd§e SieberBuc^" ^) in einer f^üEe feiner

d§ara!tert)oEften Sieberblütlien beutfd^ nac^bid^tete , al§ namentlich ben mobernen
;Stalienern, beren ©d§ö|)fungen gegenüber benen i^rer großen S5orgänger felbft hei umarmen
^erel§rern ber italienifd^en Bpxad^e unb ßiteratur einen fc^toeren dtanb l)aben. $aul
.&et)fe ift für fie in ^rofa unb in S^erfen mit bem ganzen 5lufmanb feiner unt)ergleid)=

lid^en SSirtuofität al§ Ueberfe^er eingetreten. @r l^at un§ ©iufti^), ben Unüberfepc^en,
in einer S^oEtommen'^eit öeibeutfdjt , tt)el($e nur ber t)oE 5U toürbigen öermag, ber

bie ungel^euren ©c^toierigfeiten einer SGßiebergabe biefer fd^einbar fo leidet gefd^ür^ten,

in äöal^rl^eit aber mit feinfter Äunft gefc^miebeten ©atiren an fid^ erfa'^ren Ijat. ^id^t

minber ift e§ i]§m gelungen, ßeo^arbi^g SBer!^) ben beutfd^en greunben be§ meland)o=

lifd^en S)id£)ter§ in einer Uebertragung äugänglid^ ju mad^en, bie fotoo]§l in ben

Sanjonen al§ aud^ in ben @efprädf)en bie toft unb bie ^o^eit be§ Originale eben=

bürtig erreidjt. @nblid§ l^at ber beutfd^e ^oüeEenbid^ter burd^ bie t)on i^m 5erau§=

1) S^erlitt, aOßitl). ^cr^. 1860.
2) »erlin, 31. ^ofmanti. 1875.
3) »erlin, äöill). ^er^. 3loei »änbe. 1878.
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gegebene (Sammlung ber „Sftalieniid^cn ^tot)eEiften" ^) toefentttd^ baju Bctgettagen, bic

mobernen Sßertreter ber alten cd^titalienifd^en (Sr^älilunggfunft, einen Salüatore i^fCitina',

5lnt. @iuüo SSarrili, ßbnionbo be 3lmtci§, ©nrico ßaftelnuoöo, in^befonbere aber bcn

fo irül) entrüsten ;3f^)|)olito ^lieDo in einer trefflidfien ^lu^toal^l il^rer 9toniane bei uu§

einzubürgern.

^]i eg 5lngefi(f)t§ fold^er ßeiftungen nnr bitttg anjuerfennen, ba§ ^aul .g)et)(e bcS

t)on il)m übernommenen S5ermittlcr= unb S)olmetfd§eramte§ 3u 9lu^ unb t^^ommen

beiber befreunbeter ^lattonen ebenjo uneigennü^ig al§ erfolgreid^ gewaltet l^at, fo barf

e§ mit aufrichtiger f^reube begrübt toerben, ba§ bie öorliegenben 53änbe alle bie

©tubien unb SSerfuc^e, in h)elcf)en er fic^ mit ber mobernen italienifd^en SDid^tung

befc^äftigt ^atte, nunmehr ^u einem ftattlic^en, ^ebermann leicht äugänglid^en ©an^en

bereinigen. Sßon ^arini an, beffen fittlic^ = ernfte ^ufe ben 3talienern, toie un§

S)eutfci)en fein S^^^Qf^offe ^lop[tocf, bie ^IRorgenrötl^e einer neuen ^oefie öerfünbete,

big auT ßarbucci, 3^1^"^^*^"^ ^^^ ^^^ anberen ^[Ritlebenben i[t !aum ein naml^after

italienifc^er S)id^ter in biejem monumentalen S)en!mal ^el^fe^fcber Ueberfe|ung§Eunft

unöertreten geblieben. Söenige, beren (SJebic^ten ber treue S)olmetfd^ nid)t bei feinen

ßanbSleuten burd^ oerfiänbniföoEe ßinfül)tungön)Qrte bie S3al)n 5U öffnen gefud^t ptte.

5ln $ a r i n i , beffen i)id)tungen burd) bie Ueberfe^ung be§ cl)ara!teriftifcl)en @ffa^§ ein»

geleitet n)erben, mit bem einft ©iufti bie (Sammlung ber SGÖerfe feinet S5orgängerg

eröffnet T^at, reil)t fid) (im erften biefer üier JBdnbe) bie ftol^e @eftalt S5ittorio

mifieri^S, be§
. . . tru^igeit 5lIlobrogcr§, bem feine

5Jiännlid)e 5lraft ber ^immel felbft öerlie^en,

^ilid^t tiefe @rbe, fied^

Unb unfruchtbar. Slttcin unb uubetoelirt —
O '^errlic^ 2öagnife! — gegen bie %t)rannen

äöoKt' auf ben SBrettern er ju Q-elbe 5iel)en . . . (ßeoöarbi.)

S5on feinen l^erben 2;ragöbien, bie nadj ^regcott'ö treffenber ^emerfung bei il^rem

ßrfd^einen gegen bie Söenbe be§ ad^t^e^nten i^al^r^unbertS üor ben klugen ber er*

ftaunten S^itftß^off^i^ |)lö^lid) aufragten toie bie ftrengen borifd^en Proportionen eineS

2.em:pel§ öon ^äftum inmitten ber leidsten gormen t)on ^allabio'g 5lr(^ite!tur, werben

un§ „5Jlirra" — nod§ l§eute Stielen unter un§ im (Sebäd)tni§ burd^ Slbelaibe ^Jliftori^g

geniale S5er!ör^e.rung: — unb „^ero^e" in S5erfen öerbeutfd^t , beren äöo^^llaut ben

e^^ernen ^lang begUrbilbeö nid^t immer in üoHer (Sd^örfe wieber gibt, ^n fd^neiben*

bem @egenfa^ 5u 5llfieri'g rauT^er Äraft fte^t ber ebenfo talentüotCe al§ , c^aratterlofe

Söincen^o '»Bonti, erft ber feurige SSefämpfer ber 9teüolution, bann il^r begeifterter

ßobfänger, enblid^ nac^einanber ber offideEe jpofpoet Ülapoleon^g unb ^aifer f^ran^ II.,

ein überaus ^robuctiüer 5£)id^ter , beffen gro^eg gormtalent ben 5Jiangel an innerer

jliefe nid^t äu erfe^en öermag unb bei beffen ^a^lreid^en ©d§ö|)fungen bie 3n]^alt^=

angäbe be§ Ueberfe^er§ nad^ unferem ©mpfinben etwag au§fül^rlid§er al§ nötl^ig t)er=

toeilt. äöäre eö ni(|t beffer geWefen, ftatt beffen mel^r t)on Ugo i^oScolo ju bringen,

ber un§ S)eutfc^en alsJ Patriot wie al§ 3)i(^ter ft)mt)atl)ifdl)er ift? @r ift in unferem
SSanbe burd) eine wunberboEe Ueberfe|ung feinet ©ebid^tg „S3on ben ©räbern" ber»

treten, aber wandle anbere $erle feiner aufridf)tigen mannhaften 5£)ic^tung wirb ungern

Dermi^t, fo jeneg (Selbftbilbnig , ba§ fein (Sonett „II proprio ritratto" t)on feinem

inneren unb äußeren 5!Jlenfdöen entworfen ^at. S3ie(leid^t gibt bie neue 3luögabe bon
goScolo^ö äßerfen, bon ber bei ber Uebertragung feiner ©ebeine aug bem englifd^en

%il in bie Sftul^meg'^alle ber italienifd)en ^flation, (Santa ^roce in gloren^, bie Ütebc

War, bem beutfd)en 5)leifter 5lnla§, nod)mal§ auf f^o^colo'ö ©ebid^te jurüdC^utommen.

S)en Sc^lu^ be§ SanbeS bilben bie „Inni sacri" ^) unb anbere ©ebid^te bon

^leffanbro ^Jlan^oni, eine ber fd^wierigften 5lufgaben ber Ueberfetjungetunft,

') «cip^ig, ^. m. ©ruuom. (Sed)^ SBönbe. 1877 ff.

2) 3ucrft t)eröffentlid)t in ber ,®cutfd)en 9tunbfd)Qu\ 1880, SBb. XXV, ©. 29 ff.:

,3iIeffQnbro 5Jianjoni*ö l^eilige ^^mnen". S3on 5^quI ^e^fc. >
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aBet in ben toet^eDotten klönen, in bcnen bie beutfd^e ^ad^Bitbung mit bem Original

Wetteifert, ntei[ter^aft gelöft.

S)er äWeite 53anb ift ganj 8eot)arbi gettjibmet. (Sr enthält bie fämmtlid^en

ßan^onen unb bon ben profaifd^en ©rf)riiten bie @efpräd)e nebft einer ^n^todf)!

au8 ben „©ebanfen", in einer Ue]6erfe|ung, bie jomo^l bem yc^mermut^göoüen (Sefange

beö 2)i(ä)teT§ ber 2öe(tt)era($tnng al§ bem fd^arf ausgeprägten ©til feiner ^^rofa in

gerabe^u muftergültiger 23oEenbung geredet mirb. ^n bem einleitenben ^uffa| über

ßco|)aTbi'§ Söettanfd^auung ift mit feinfül)Ienber |)anb auf ben 3lntt)eil i^ingemiefen,

ben eigene Jjerfönlid^e ©d^idtfate unb ßeiben an bem $effimi§mu§ be§ „Sombre amant

de la mort" get)abt ]£)aben. ^m britten S3anbe toerben (Siufti^§ ©ebtd^te mieber=

gegeben ; aU Einleitung ift ein ßffal) beigefügt, meld^er bie |)oIitifd§en S5orau§fe|ungcn

für ba§ Seben^mer! be§ öomel)mften italienifrfjen ©atirüerS unb bie @runblinien

feiner bidt)terifd^en 2ßir!fam!eit mit ebenfo fidleren aU feinen Sügen barlegt, gur
S5ert)oEftänbigung be§ S3ilbe§ bienen einige S3urleö!en bon @iufti'§ S5orgänger unb

ßanbsmann @uabagnoli unb be§ erft neuerbingS in feiner SSebeutung al§

8atirifer erfannten römifd^en 8onettbid§ter§ @. ®. S3elli^). S)er @df)lu6banb enblid^

entplt, au§er bem Sßieberabbrudf ber im „S^talienifd^en ßieberbud^" erfd^ienenen S5er=

beutfd^ung üon S3ol!§gefängen au§ ben öerfd^iebenften S^^eilen ;^talien§, eine bunte

5lu§toa^l au§ ben ^ebid^ten ber neueren unb ncueften italienifd^en St)rifer, in ber bie

))atriotifd^en klänge Sllearbi^§ unb ^ercantini'§ mit ben ;3bt)Hen Don ^raga unb

batt^ Ongaro, bie gefü^lSfelige ^omanti! Don @roffi'§ ©d^malbenliebe mit ben !raft=

boEen Sönen ©iofuö ßarbucci'g, S^nbrini^g jierlid^e ©(^ilberungen au§ ber Gegenwart

mit ben f^riöolitäten ©tecd)etti^§ einanber ablöfen.

S)ie einfadje ^Ineinanberrei^ung ber erlaud)ten ^^lamen, bie unter bem Scanner

i^re§ beutfd^en ^Interpreten fid^ l^ier aufammengefunben l^aben, reid^t fdf)on ^m , um
jeben S5erfud§ einer Söürbigung be§ ;^nT§alt§ i'^rer S)id^tungen innerl)alb be§ engen

Üta^meng ber gegenwärtigen ^Injeige unmöglid^ erfd^einen ^u laffen. ©benfo menig mürbe

fid§ innerhalb biefe§ 9fta^men§ aud^ nur hu gebrängtefte S)arlegung ber äöanblungen

entwerfen laffen, meldte bie italienifd^e S)id^tung in i^rem Sufammen^^ange mit bem
nationalen ßeben feit bem 5luftreten ^arini^§ erfahren 1)ai. %uä) ber lorfenben Sßer«

fud^ung, bie SGßed^felWirtungen 5mifcC)en ber italienifi^en S)id§tung unb ben politifd^en

©efd^irfen be§ ßanbe§ ju erörtern, mu^ ^ier toiberftanben Werben. 2)od^ mögen ^tüei

S3emer!ungen geftattet fein, Don benen bie eine fid^ auf i^talien, bie anbere auf S)eutfd§=

lanb be^ie^öt.

Söer, Wie @d)reiber biefer Seilen, bie greube ^at, feit mel^reren ;3fa-^r5e5nten in

lebl^aftem perfönlid^en S5er!el^r mit gebilbeten jungen ^^talienern 5U fte'^en, ber Dermag

ben Hmfd^Wung ^u Würbigen, ber feit etwa ^Wan^ig S^a^ren foWo^l in ber 2Belt=

anfd^auung al§ inSbefonbere in ben poetifd^en 5^eigungen ber italienifd^en ;3ugenb in

ber 3}ottäie^ung begriffen ift. Sßor wenig me^r al§ äwan^ig ^a^rcn befanb fid§ ber

begabtefte i^eil be§ giovine Italia nod^ na^eju DoEftänbig unter bem beftridfenben

(Sinfluffe ßeobarbi^S. ©eine abiige @efinnung, hu unantaftbare 9fteinl§eit feiner ©eele,

bie claffifd^e ©efd^loffen'^eit feinet <Bi\U, fein tiefet Unglüdf: %Ue^ trug ba^u bei, ben

Slpoftel ber SßeltDeradjtung ^um 5lbgott ber lebenSlufttgften unb lieben§würbigften

S^ugenb feinet ßanbe§ p mad^en. ^ie oft ^aben i^re beutfd^en ^reunbe fid^ be=

mü^t, ben büfteren ^effimi§mu§ an be!ämpfen, ber biefen jugenbfrifd^en ^efi^tern

fo fd^led^t anftanb unb ben fie im 23erlaufe ber S)i§cuffion auc^ gern auf fic^ beruT^en

tiefen, um mit bem 2)eutfd£)en „beim @efang unb @lafe Söein auf ben Sifd^ p
fd^lagen". (5^^ e§ fo Weit !am, bilbete oft eine ßan^one Don ßeoparbi ben @egenftanb

unfereS ©treiteS. @§ ift ba§ (Sebid£)t äur ^od^jeit feiner ©dtjWefter, Worin ber au§

bem S^ater'^aufe ©d^eibenben zugerufen wirb:

») Scrgl. „©eutfc^c 3fJunbfc^au\ 1878, S?b. XVII, ©. 136 ff.: „föiufcppe ©ioacd^ino SeEt,
ein tömtjc^er ©ialettbid^ter". 33on ^aul -^e^fe.
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„. . . nun foüft bu h^iffcn,

3u tüelc^er ©dintad) bcr ^immel un§ üerbanimt.

©ollft bu ia felbft in fdjiüereu

9iotl)JQ^ren üofler ßeib

2)e§ ungtüdfergen SSaterlanbg unselig

©ejc^lec^t öermefjren ....
ßlenbe — ober O^eige

2öirfl bu gebären
"

So trübe ^ro^j^jeäeiungen au§ foId)em ^Inla^ gleiten bie S)eutfd§en für mä)t an»

Qebrad)t; ba§ ^oT^e $atl§o§, mit bem ber $oet ben Blutigen ©d^atten S3irgtnta'S Be=

f(f)tt)ört, erfd^ien il§nen an unrid^tiger ©teEe; toenn ber SBeltfd^merä eine minber

tragifd^e Slufiaffung be§ beborfte^enben @reigniffe§ — ba§ übrigen^ gar nid^t eintrat,

benn au^ ber ^odti^eit tourbe nid^t^ — bem 2)id^ter nic^t geftattete, bann f)ätte er,

jo meinten fie, ganj baau fd^meigen joKen. Ueber bie§ S5erbred^en an ber ^ajeftät

t^reg ßieblingS^oeten gerietl^en bann ;^tatien§ lebl^afte ©ö'^ne in ber ^egel auger fid),

ol^ne un§ mit bem g^'f^i>ortigen be§ $orf)äeit§gebid^te§ öerjöl^nen ju tonnen. — S)er

größte unter ben je^t lebenben ß^rüern Stalten^, ©iofuö ßarbucci, ^at in einer feiner

„Nuove odi barbare" eine 5!J?armorgru:|)pe ton 5lbriano ßecioni bedungen, meldte bie

Mutterliebe barfteHt, ein rüftige^ 5to§canertt)eib , ba§ nad^ ber l^eißen gelbarbeit beS

fonnigen 2;age§ il^r ^inb öerforgt:

^üxi f(i)toingt bie ftarfe 5Jlutter i'^r ftorfe^ llinb,

©c^on QU ben nadten SSrüften gejattiget,

Unb jd^roingt e» !^od^ in jüßem ^^taubern,

SOÖQ'^renb ta^ ^näblein bie gellen klugen

3fc|l auf ber Butter klugen geheftet ^at.

Sein fleiner ilörper aappelt, bie ^^inger ftrcdt

(Sr fud^enb nadö i'^r au§, unb tac^enb

©ibt fidt) bie 5Jiutter i^m l)in in Siebe.

SBal^rlid^, eine tröftlid^ere , eine menfd^lid^ere ^arfteHung italienifd^en gamilien=

glüdfe§ al§ ßeo^jarbi'S ftilüoEe SBerätoeiftung , unb menn, mie e§ nad§ unferen 3öa^r=

nel)mungen ben Slnfc^ein getoinnt, bei ber ttalienifd^en 3ugenb ßeo^jarbi'ö ©tern gegen

ben 6arbucci^§ im (5rbleid()en begriffen ift, fo fönnen mir :^talien unb feiner 3u5funft

nur &iM ba^u münfd^en.

S)ie ätoeite Semerfung trifft S)eutfd)lanb. Ol^ne tjorgefaßten ^lan, auS ber an«

bauernben licbeöoEen SBefc^äftigung mit ber S)i(itung be§ fd^önen ßanbeS ^exau^, finb

^aul |)et)fe'§ Sßänbe ermad^fen, meldte jtoei ber größten mobernen 5E)idC)ter 3talien§

nal^e^u üoEftänbig in muftergültigen Uebertragungen i^rer ft)röben Sßerfe, bie ^e^r^al^l

ber feit l^unbert ^al^ren ^eröorgetretenen bebeutenben ©(^öt)fungen ber italienifd&en

St)ri! in öollenbeten 5^adl)bilbungen beutfd^ mieber geben. Siif^^nten mit Otto @ilbe=

meifter'g Ueberfe^ungen t)on S)ante'§ „@öttlid^er Äomöbie" unb 5lrioft'§ „ütafenbem

ülolanb" befi^en mir nunmehr ein beutfd^e^ Corpus poetarum Italicorum, ba§ öon

feiner anberen 5^ation an Umfang ober an innerem ®el}alt übertroffen mirb. $aul
.£)et)fe beflagt in bcr SSorrebe ^u feiner fd^önen ©ammlung ben 9tüdEgang, ben bie

^enntniß ber italienifd^en ©pra^e bei unferen ©ebilbeten gegen bie '^ni erfal^ren ^abi,

mo nod^ 5!Jletaftafio §of^3oet bei ^aifer 3ofepl^ II. mar. @runb ober Ungrunb biefer

Älage mag l^ier bal)ingefteHt bleiben. Unö mitt fc^einen, baß fie burd^ |)et)fe'ä eigenes

Seifpiel miberlegt mirb. 3ebenfaH§ l^eißen mir feine ,,3talienifd^en S)i(||ter" mit um
fo größerer f5freube unb um fo lebl^aftercm 5)an!gefü^l miEfommen, meil fein SBerf

unö al8 ein öottbürtiger ^u§brudE ber tief mur^elnben guneigung erfd^eint, meldte baS

beutfd^e S5ol! aud^ auf bem ©ebiete freiefter ^eifteSf^ätigfeit ber alt= unb engbefreunbeten

©d^meftemation entgegenbringt.

«p. 5D. gifd^er.
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Q. ©cfammeltc aSBctfc üon ^avl ^renjet.
^raeiter Sanb: 2)eutfc^e kämpfe, dritter
^anb: SJanitaö. Seipäiq, 2ßil^elm f^riebricö,

1890.

©ie „2)eutfd^en Äämpfe", suerft 1873 er=

fc^ienen, ftnb bie kämpfe (^eßen 9tom unb ge^en
^rnnfreic^. 3« biefer ©ammtung oon '2iuf=

fä^en, luetc^e mit ^agebud^ blättern au^ ber
3eit beö groBen Äriege^ t)on 1870 beginnen
unb, in oorliegenber neuer 3(u§ga6e, mit Xage^
Buc^blättern au§ bem beutfd^'en Xrauerjci|r
(1888) fc^Uefien, jeigt ^ven^el ftd^ von feiner

ftär!ften ©eite unb auf feinem eigenften @e*
hiete: bem beä ®ffat)§. ©eine Setrad^tung^roeife
ber @reigniffe bleibt immer bie literärif^e:
nic^t bicfe felbft gibt er, fonbern i^ren 9?efIeE;
bie jeitgenöffifc^en ^erfönlidjfeiten unb bie ^eiU
genöffifd^e Siteratur bienen ar§ STuägang^^
ober 2ln!nüpfungöpunfte feiner ^Darftelfungen,
bie barum, ba^ fie fünftterifc^ geftartet, nid^t
weniger auf bem fidleren ^unbament ^iftori=

fc^en 2ßiffen§ unb potitifc^er Sitbung berufien
unb raierool^r, ober oielme^r roeit fie bie <Btim'
mung beö aJJomentä mit beraunberungsraürbiger
©d^ärfe fijiren, auc^ für bie ßufunft raid^tig

finb. — 3)er 9?oman „S?anita§" ift ber 3eit
nac^ ber erfte, 'oen ?^ren3et gefd^rieben. ®r be*

raegt fic^ in ben 5^retfen ber ©pätromantüer;
man er!ennt ben ©influ^ Subraig Xied'§, aber
aud^ ben ^arl ©u^fora'g. S)ie SBibmung träat
bie ^af)ve^a^i von 1860. Sißir bebauern, ba^
^ren^el ftc^ nid^t entfc^toffen ^ai, auc^ ben
2Bort(aut ber Sßibmung au§ ber erften SCuö^
gäbe ju reprobuciren. ©ie l^ätte beutlic^er, atö
wir e§ ^ier oermögen, jene ^eit jurüdgerufen,
in ber "öie STnfänge be§ Sertiner 3^oman§' Hegen;
jene ^eriobe ber ©el^nfud^t, be§ ©uc^en§, beö
9tingen§, baä enbHc^, in unferen STagen, bem
©eutfc^en 9teic^ unb ber beutfc^en Siteratur
eine §auptftabt gegeben hat
Q. ^eitttiäi ^cittc^g fämmrtic^c SSetfe»
^it Einleitungen, erläuternben 2lnmerfungen
unb 33er3eic^niffen fämmtlic^er Segarten. SSon
Dr. ®rnft @tfter. ©ed^fter unb fiebenter
«anb. Seipjig, 33ibaograp^ifc^e§ Snftitut.
Wit ben beiben oortiegenben ^änben ift

bie öeine=2][uögabe roltenbet, ber roir in unferer
au^fü^rlid^en, ben früheren Sänben geroibmeten
Slnjeige ba^ ^rognoftifon fteltten, bafe fie bie

befte oon allen merben mürbe. ®aä nunmel^r
fertige 2öer! beftätigt, ma^ mir uon feinen STn*
fangen fagten. @g ift in jegüc^er Slrt ein
SKufter. Unternommen oon eimm jungen @e=
lehrten, einem pöifotogifc^en ?5^ad^mann, ber fünf
^abre ftetiger Slrbeit an biefe 2lufgabe fe^te,

bietet biefe ©efammtau^gabe nid)t nur einen
!ritifd^ reinen STejt, mit ^efeitigung namentlich
aW jener SBiafürlic^feiten, 2öeglaffungen ober
3ufä^e, 3u meieren ber erfte öerauägeber, 2lboIf

©trobtmann, übrigeng in befter 2lbfi^t, fid^

oeranla^t fa^, fonbern bietet il^n aud^ in einer
2lnorbnung, bie mir für bie einzig richtige

Ratten unb in einer SSoEftänbigfeit, bie big^er
nic^t erreicht roorben ift. 2Bag bann meiterbin
Dr. ©Ifter jur (Erläuterung biefeg fieser ge=

fteUten Xejteö in 2lnmerfungen unb S^erjeirfi*

niffen oon Segarten unb 5ur befferen Ueberfic^t
berfelben in oortrefflicben Slegiftern getrau l^at,

ift einfach bemunberungöroürbig. Unb nic^t

nur ber burd^ Uebung gefc^ärfte ^lid unb ber

unermüblid^ augbauernbe ^lei^ beg grünblic^

gefd^ulten ibtlologen geid^nen i'i)n aug, fonbern

In l^obem ^Dtafi ift il|m aud^ eigen ein feineg

unb freieg äft^etifc^eg Urt^eil, mie bieg in ben

Einleitungen ju jeber ber einzelnen ©d^riften,

namentlid^ aber in ber ©baraJterifti! beg ®irf)terg

unb" feiner 3Ber!e, bie ben fiebenten 33anb er=

i)ffnet, 3u Xage tritt. (&in f^öneg Porträt

Öeine'g , nad^ einem Drginal in ^rioatbefi^,

fc^mütft biefen ^anb. — ^enn mir, für fo

SSieleg ban!bar, nod^ etmag ju raünfd^en ptten,

fo märe eg ein ©d^lufebanb mit l^eine'g 53riefen,

bereu hdannt geraorbene ^af)i, fettbem ©trobt=

mann fie gefammelt, ficb beträ^tlid^ oerme^rt l^at.

ßQ. ^tatOtt^Ö qjljäbott. ^l)ilofopbifcl) erklärt

unb burd^ bie fpäteren Seroeife für bie Un^
fterblid^feit ergänzt. 3?on Dr. 3- Naumann,
^rofeffor in ©öttingen. ©ot^a, ^riebrid^

2lnbreag ^ert^eg. 1889.

®ag 58ucb enthält eine c^ronologifd^ ge=

orbnete, mit !riti[d^en Erläuterungen oerfe^ene

3ufammenftellung ber mefentlic^ften Slrgumente,

bie feit ben 2:agen ^laton'g oon ben namhafte*

ften p^ilofop^if^en SSertretern beg Unfterblic^*

Jeitggebanfeng ^u ©unften begfelben geltenb ge*

macbt morben finb. 2)er 35erfaffer ift felbft ein

9Inbänger biefeg @eban!eng: er glaubt an bie

©giften,^ einer befonberen, oon ber ^örperlic^!eit

beg SJtenfc^en oerf^iebenen, unjerftörbaren

©eelenfubftanj. ®g ift nid^t unintereffant —
aud^ für ben principiellen ©egner biefeg ©tanb=
punfteg — bie äöanblungen, bie berfelbe im
Saufe ber 3a^t:^"«berte erfahren l)at, unb bie

immer erneuten 2lnftrengungen ^u feiner ^er*

t^eibigung an ber öanb ber ^aumann'fc^en
S)arlegungen im ^u^ammenfjanc^ ju »erfolgen.

Q. SO'let>cV^(S;ottt>crfrttiottÖ=^ejifott» 5?ierte

9luflage. ©iebjelinter (Ergängungg^) Sanb.
Seip^ig u. 5SBien, 35erlag beg'^ibliograp^ifc^en

Qnftitutg. 1890.

2)e;n 3lbfc^luB beg großen 2ßer!eg, melc^eg

mir in einem früheren' ^eft angezeigt ^aben,

folgt biefer ©rgänjunggbanb auf bem ?^uBe.

®enn bie 3^^^ ]tet)t nic^t ftill, unb in rübm=
liebem Sßetteifer mit 2lllem, mag ber neue tag
SfJeueg bringt, fe^en mir 9tebaction unb 3Ser«

lagg^anblung biefeg eminenten SfJac^fd^lagebud^g

i^re Arbeit förtfe^en. Ser meitaug gröf;ere %^eii

beg ^anbeg, 838 ©eiten oon im ©an^en 1059,

bringt bie feit bem beginn unb roä^renb ber

^ublication ber oierten Sluflage not^roenbig ge»

morbenen Ergänjungen unb 9iad^träge; ein 3fle=

gifter ^u 33anb I—XVII rerseicbnet algbann bie

mid^tigeren 9^amen unb (SJegenftänbe, bie feine

felbftänbigen 2lrtifel bilben, fonbern in anberen

2lrtifeln ermähnt ober befc^rieben finb, rcäbrenb

ein jroeiteg S^iegifter bie 2lbbilbungen nacl) 93anb

unb ©eite angibt unb jum ©d^luf; alte 33ei*

lagen, S^ufti^otiongtafeln, harten unb ©tabt*

plane überfid^tlid^ jufammengeftellt merben. ®g
erbellt auf ben erften ^ölid', mie fe^r baburd^

ber ©ebraud^ beg ooluminöfen 2ßer!eg erleid^tert

roirb, melcbeg gleicbfam einen Slug.^ug unfereg

gefammten Sßtffeng entbält; unb ba§ mir l)inter

feinem )^ortfd^ritt, feiner Erweiterung begfelben

5urüdfbleiben, bafür merben bie „3al^reg =

©upplemente" forgen, beren erfter ^an'o

bereitg für Slnfang 1891 in 2lugfic^t geftellt ift.
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gSon 9ieuig!eiten , roeld^e ber Äeboction big jum
12. Dctober jugegangen finb, oerjcid^nen rotr, näheres
eingel^en nac^ 9laum unb ®elegenl)eit ung
r> r b e 1^ a 1 1 e n b

:

ülnjengvtilker. — Ö5efammelte 2Berfe oon Subiötg 2tnjen*

gruber. fünfter SBanb. Stuttgort, 3. @. Gotta'fc^e

intcf)t)anblung Diad^folger. 1890.

f&eUamt). - Dr. £>etben^off'g Äur. 3?on (Sbraarb S8el=

lanu^ !reutjc^e Bearbeitung »on ©. SBuIfoiü. Serlin,

;)tofenbaum & S>axt. 1890.

©crncr. — (3eid)icE)te beä ^reugifdjen Staate^. 23on

Dr. ernft 58erner. 1. 9lbt^rg. aJlüncben unb Serlin,

äJerlagganftalt für Hunft unb SBiffenfd^aft öorm. ^riebrid^

53rucfmann. 1890.

^ie^ettnann. — 1815-1840. ^ünfunbjroanjig ^afjre

beutfdjer Öefd^id^te. aSom SBiener eongre| big jum
SLtironroedjfel in ^reu^en, 33on Äarl Siiebermann.
3n)eiter Sianb. Breslau, gcf)lefifd)e Söudjbruderei,

' Äunft' unb 33erlagganftalt, üorm. ©. Sd^ottloenber.

1890.

Sötörnfon. — Stagni. DJoman oon Sjörnftjerne 5ßjörn=

lon ^lutorifirte Ueberfe^ung. 2 S3be. Hamburg,
iSerlagganftalt unb Drucferei, 2t.=®. (oormolg 3. §.
9itd)ter). 1891.

$8ö^ltno. — 2tug norbrujfifd)en Dörfern, ©rlebteg unb
gtubierteg »on Dr. ©eorg Söldling. iDUnben i. 2S.,

2BiIt)e(m iiö^ler.

58rc*t. — @d^n)ars*iDei§=rot^. ®ine @tf)if be§ ^atriotlg=

mus. 3Son £). S3red)t. Refill, ^aüe a./©., (gugen

Strien. 1890.

^üäfttet. — Bu'ei gefrönte ^reibenfer. (Sin 93ilb ou§
ber SSergangen^eit atä Spiegel für bie ©egentoart.
Sem beutid^en aSolfe geiüibmet oon '^jSrof. Dr. Subroig
Sücftntr. ^eipsig, 2;{)eobor X^omai. 1890.

QSuft^. — Sie fociale ??roge unb i^re l'öfung. aSon

ernft Sufc^. söerlin, ^riebrid^ ^^Jfeilftücfec. 1890.

©Facette. — ©rinnerungen aug ben SCuilerien. SSon 2t.

ßarette. 2tug bem |5'^<i"^öfifd^en frei übertragen oon
eufemia oon SIblersfelb, geb. ©röfin öaUeftrem. II.

Sanb. Sreetou, Sd^Iefifc^e Suc^bruderei, Äunft= unb
$8erlagganftalt. 1890.

^aittv. — ©taat unb Grjiel^ung. ©d^ulpoUtifd^e 58e=

ben!en oon Dr. ^aul ©auer. Äiet u. Seipjig, i'ipfiug

& ^ifc^er. 1890.

3)(trfteaungen du8 bem Gebiete bcc nic^tci^viftlici^en

WcHflionöflcfc^itiÖtc. III. 33anb: Sie ^(eligion ber

alten ^.jteg^pter. Sargeftellt oon Dr. 21. SBiebemann.
SÖlünfter "i. 2B., 2(fd^enborff'fd^e Budi^anblung. 1890.

^er ^evjOi) tion Sauenbucg unb bie yionen be$
fffläv^. eine ontimacdjiaoeUiftifd)e Senffdjrift. 3ier*

Un, 9(ofen6aum & £tart. 1890.

^eutftfter 9lattOttaUnalenr>ev füt 1891. 3at)rbuc^

^uv 'Pflege öeutfdjen a3oltötl)ume^. öerauggegeben oon
Äarl ?ßröU. ^-ik'rlin, .'oan'? i'üftenöber.

^ie i^intetmännev hev @ociaIbentofratie. a3on

einem eingeioeitjten. fünfte 2tuflage. SBerlin, ^.
ßoni^er'g a3erlas. 1890.

Dina. — SuUe gioie e sui dolori. Poesie del Achille
Dina. Milano, Galli. 1890.

^uKev. — ebuarb Suüer'g ®efc^id&te beg beutfd^en

asolfeg. Bearbeitet unb fortgefeftt oon äBißiam ^:pierfon.

Siebente, oermeI)rte unb oerbefferte 2(uflage. üJlit

einem Sta]^Iftid)porträt .ftaifer 2BiIl^elm'g I. unb aug=
fü]^rlid)em 5Jamen=: unb Sod)regifter. Berlin, ©ebrüber
^aetet. 1890.

Edition Steinprräber. No. 96/97: Altmeister des Kla-
vierspiels. Herausgegeben von Dr. Hugo Riemann.
No. 207: 17 Nocturnes und Cavatine „Keviens" von
John Field. Herausgegeben von Dr. Hugo Kie-
mann. No. 365/366: 63 Klas.si.sche Vortragsstücke
ftir Violine und Pianoforte. Eingerichtet etc. von
Robert Schwalm. No. 399: 9 berühmte Kompositio-
nen für Pianoforte von Domenico Scarlatti. Bear-
beitet von Dr. Hugo Riemann. No. 462 : 27 Kompo-
sitionen für Pianoforte von Peter Tschai'koweky.
Herausgegeben von Dr. Hugo Riemann. No. 476/478

:

50 Violin-Duotto älterer Meister. Für den Unter-
riclitau-sgewählt von Ludwig Abel. No. 587: Schule
der Geläufigkeit. 40 Etüden von Czerny. Heraus-
gegoben von Dr. Hugo Riemann. Leipzig, Stein-
gräber's Verlag. 1890.

(Std^robt. — Wefommcite Sidjtungen oon Subroig @id^«

robt. 2 Bbe. Stuttgort, 21boIf Bonj & Somp. 1890.

Ely. — The Cabor movement in America. By
Richard T. Ely. London, William Heinemann.
1890.

iSnueU — 9Banb an SBanb unb anbcre ^JJooeUen. Bon
föbuarb ©ngel. Sregben unb sffiien, Berlag beg Uni=
oerfum, 1890.

Rittet. - 9tomantifd^e Siebe unb perfbnlid^e Sd^ön^eit.
entioidelung, urfä^Iid^e Sufammen^änge, gefc^id^tlic^e
unb nationale ©igen^citen. Bon &>. X. gincf. 2lug
bem ©nglifc^en überfeit oon Ubo Brac^oogel. Bregiau,
Schief. Berlagganftalt, oorm. S. Sd^ottlaenber. 1890.

^loecfe. — Stalifd^eg «eben, ©efd^icbten unb 2tbenteuer
am alten Stisjenbüd;ern oon ©uftao i^loerfe. ©tutt«
gart, 3i. &. Solta'fc^e Bud^^anbfung DJacbfoIger. 1890.

^vapan. - Gnge ffiert. DiooeUen oon Sflfe S?rapan.
Berlin, ©ebrüber ^aetel. 1890.

f^U^vettbe (^eifter. öerauggegeben oon Dr. 2lnton
Bettel^eim. ^toeiter Banb: ^-riebric^ fitölberlin. 5^ri|
meuter. Bon 21. ÜBilbranbt. Sregben'. S. GMermann.
1891.

©eitler. - Qp^igenie in Selp^i. (Sin Sc^aufpiel in
oier 2lften oon Äarl SBil^elm ©eitler. Scipjig, ^riebric^
^fau.

Oreard. — Edmond Scherer. Par Octave Gröard.
Paris, Hachette & Cie. 1890.

^anbluttd unb ^icfituns bei« ^üfjttcnhicrfc ^{it^acb
iCSdiinec'd naOf itivm (<$ninblaflcn in Saßc unb
@ef^i(^te bacfleftedt boa $. r|^.: Jriftan unb
gfolbe. — Sie ^Wetfterfinger oon ^JJürnberg. — Sag
St^etngolb. — Sie 2BaIfüre. — ©iegfrieb. — ©öttcr*
bämmerung. Berlin, SCroroi^fd^ & ©o^n.

^an^iatob, — 2lug meiner ^"genbaeit. Bon ^einrid^
.öcinsjafob. Qmeite, oerb. unb enoeiterte 2luflage.
>Qeibelberg, ©eorg 3Bei§. 1890.

Harrisse. — Christoph Colomb , les Corses et le
gouvernement fran^ais par Henry Harrisse. Paris,
H. Veiter. 1890.

j^at'tenftein. — 2rug bem Bürger^aufe. ^Jiooetten oon
2lnna öartenftein. Sregben unb Seipjig, Berlag beg
Unioerfum. 1890.

©ttfe. — Äarl oon ^afe'g SBerfe. Banb XI. (Srfter

Öalbbanb: Äarl oon ßafe'g Seben. 1. 2lbt^eilung.
^ugenberinnerungen Seipjig, Breittopf & Äärtel.
1890.

Heath'8 Modern Language Series: Selections from
Heine's Poems. Edited, with notes, by Horatio
Stevens White. Boston, D. C Heath & Co. 1890.

^eine — §einrid^ ^eine'g fämmtlidje Sßerfe. mit (Sin=
leitungen, erläuternben 2lnmerhingen unb Berjei^niffen
fämmtlic^er Segarten. Bon Dr. (Srnft (Stfter. Secbfter
unb fiebenterBanb. Seipjig, Bibtiograp^ifd^eg ^nftitut.

Ji^einäe=®oette. - Seutfd^e ^oetü. UmriB ber Sel)re
oom Sefen unb oon ben f^-ormen ber Sid)ttunft. asit
einer (Sinfüljrung in bag ©cbiet ber ilunftle^re. Bon
5paul ^ein^e unb JRubolf ©oettc. Sregben=©triefen,
5§Qul .«öeinje'g Berlag. 1891.

^öflenbreug^el aI9 (Scjie^er. 2lud^ oon einem
Seutfd^en. Veip^ig, (Sari jReifener. 1890.

Hng-Stead. — Svi^itzerland. By Mrs. Lina Hug and
Richard Stead. London, T. Fisher Unwin. 1890.

.Tacobo>v.ski. — Die Anfänge der Poesie. Grund-
legung zu einer realistischen Entwickelungs-
feschichte der Poesie von Ludwig Jacobowski.
»resden u. Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1891.

Jerusalem. — Laura Bridgman. Erziehung einer
Taubstummen - Blinden. Eine p.sychologische
Studie von Prof. Dr. Wilhelm Jerusalem. Wien,
A Pichler's Wwe. & Sohn. 1890.

3m ^StennHunft ber Si^ulcefocm « (Bettteouno.
®tn praftifd)er .«lärunggoerfud^. g^ranffurt a. 3)1.,

3)la^lau & SBalbtfi-^mibt. 1890.

^itftvol)^. - ©un^ilb. ein ^elbcngebic^t oon ©uftao
Äaftropp. Sregben = ©triefen, '•:paur £»cin;se*g Berlog.
1891.

StnebeMüoelieH^. - Äarl Subioig oon Äncbct. ®ln
Sebensbilb oon ^ugo oon Änebel-Soeberi^. SBeimar,
s^ermann Böljlau. 1890.

Jfo^ut. - aJioltfe alg Senfer. ©olbcne 2Bortc ou8
fämmtlid)en SBerten, :')ieben unb Briefen beg ©eneraU
felbmarfdl)allg (<5rnfen oon iMoltfe. Bon Dr. Slbolf
Stoijut. Berlin, S. CiJerftmann'g Bedag. 1890.

Slremni^. - 2luggeioanbert. )Homan in oier Büchern
oon aJlite Äremni^. 2 Bänbe. Bonn, ©mil Strou^.
1»90.

fttumme. — Sag l)öf)ere ©c^uljoefen im 3luglanbe
n)äl)renb ber legten 20 3[at)re oon Dr. SB. Ärummc.
Braun|c§ioeig, Dtto ©alle. 1890.

La Conference de Kruxelles et los Pays-Bas. Par un
ami de la vörite. Anvers, Max Ruef. 1890.

L'4frique ptttoresque et mervellleuHo. Peinte par
les exnlorateurs : Baker, Barth, Burton, Camoron,
Du Chaillu , Compiögno , Giraud, Livingstone,
Nachtigal, Speke, Schwoinfurth, Stanlev, Wiss-
mann etc. Par J. Baumgarton. Cassel, Th6odore
Kay. 1890.
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Sant>* — 35er neue ®ott. 9?oman au8 ber ©eflenroart

von ^ani Sanb. 2)re8ben unb Setpäig, 6. 5pierfon'§

i^erlag. 1891.

iSaffon. — Sint et sunt. %üv bog alte e^gntnaftum
nnber bie bleuerer. j?ünf 2;]^efen oon Dr. Stbolf ;^afjon.

»erlin, äBolt^er & 2lpolont. 1890.

aneinecfe. - 3Me ©e^altäfrage ber @eiftlid)cn in ber

eüanflclifd^en i?anbe^firc^e ^reu^eng. Sfisjen unb
2;a6eUen oon Garl üJlelnecfe. gjlagbeburg, 2llbert

SRot^fe'g »ud^fionblung. 1890.

Michael. — Englands Stellung zur ersten Theilung
Polens. Habilitationsschrift von Wolfgang Michael.
Hamburg u. Leipzig, Leopold Voss. 1890.

anittov. — ©(^iUer. ©ein Seben unb feine SBerfe.

SDargefteUt oon 3. 3«inor. ^loeiter 33anb. 33erün,

aBeibmann'fc^e »ud^^anblung. 1890.

Monographs of the United States Geological Survey.
Volume XV. Washington, Government Printing
Office. 1890.

Snövite. - mohaxt auf ber DfJcife nad) 5ßrag. 5«ooeae

oon ebuarb SDlörite. 5)ritte Stuflage. Stuttgart, @.

3. (Söfc^en'fc^e $ßerlaggt)anblung. 1890.

92anfen. — 2tuf ©d^neefdju^en burd) ©rönlanb. aSon

Dr. ^rtbtjof Sfanfen. Slutortf. beutfc^e Ueberfe^ung.

1. Sfg. Hamburg, 93erlagäanftalt u. SDruderei, 2(.*@.

(oormolö % 5?. 3iid}ter). 1891.

9iorbifr!je OSitfliot^ef. 33anb XV: asei 3Hamo. 3Son

Strne «aborg. iBeutfd) oon 3Jiarie ^ersfelb. einjtge

00m a^erfaffer autortfirte beutfd^e 2lu§ga6e. äJerlin,

@. ^ifc^er. 1891.

Nouvelie collection des classiqnes popnlaires: Goethe.
Par Firmery. Paris, Lecene, Oudin & Cie. 1890.

Olilert. — Die deutsche Schule und das klassische
Alterthum. Eine Untersuchung der Grundlagen
des gymnasialen Unterrichts von Arnold Ohlert.
Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior). 1891.

9JeberAani:28eDe£. - SDie üJiartenburg. ©ine beutjd^e

j^ulturftätte im Dften. a3on 3. J3eberjont = 2Beber.

5Dritte 2tuflage. Äönigiberg, S- $• S3on§ SSerlag.

$feil. — aSorf{|läge jur prafttf^en Äolonifation in

Dft=2lfrtfa. ason 3oad)im ®raf ^5feil. ^raette Sluflage.

Serlin, «Rofenbaum & §ort. 1890.

^ie^Iec. — Sd)ule unb Äulturentroidlung. aSortrog

oon ^riebrid^ «ßte^fer. a3raunfc^n)etg, Dtto Soüe. 1890.

^ieätet. — ßumontämuä unb Sd^ulätoed. (Entgegnung
auf bie (Sd^rtft be§ gJrofeffor ^aulfen: S)a§ D^ealg^m-
nafium unb bie l^umaniftifdje aSilbung. a^on '^. ^ie^fer.

aSraunfd^Toeig, Dtto (Solle.

^laefdife. — ®er ®ifen!öntg. ein ©ang au§ unfern
2;agen oon 3nori^ ^loefd^fe. ßrefelb, 3Jtori| ^piaefc^fe.

1890.

Pole. — Wilhelm Siemens. Von William Pole.
Berlin, Julius Springer. 1890.

Powell. — Eighth Annual report of the United
States. Geological Survey to the Secretary of the
Interior 1886-87. By J. W. Powell. Part I/II.

Washington, Government Printing Office. 1889.

^te^ec. — eine neue beutfc^eSd^ule nad^^ugo ©örtng.
ajon ^ofratf) Dr. 2B. ^re^er. asielefelb, St. ^elmic^'g
a3ud^^anblung (§ugo 2Inber§). 1890.

9{e^ev. — !3)ie noturrotffenfd^aftUd^e 2Beltanfd)auung
unb il^re ^beale. ein erfa^ für ba§ religiöfe ©ognta
oon Äarl griebrid^ ^He^er. Veipjig, ernft aßie§. 1890.

fRitter. — Sier beutfc^e Äaifer. a^on Dr. jur. Stitter.

aSerün, SBoItt)er & 2lpoIant.

^al(tiOio. — 5Jumantiag. igelbengebic^t in äroölf @e*
fangen. aSon ©uftao Stbotf Salc^oto. ,gerau§ge=

geben oon @. S^. Hamburg, Srone & 9)lartinot. 1890.

eamtniuno gemeinttevftönblit^er hiiffenfdiaftli^ev
^ovträge, herausgegeben oon atub. asird^oro unb
SSili aBattenbad^. 3ieue g=olge. IV. Serie ^eftl05:
entbedung beä ©auerftoffä. aSon Dr. m.. 2t. Dlfdöonepg.
§eft 106 : S)as beutfd)e ajotfälieb. aSon 3. @. SBoder^
nett. Seft 107: 2)ie ©ngtifd^e emin=entfa^ejpebition.
aSon D'r. gr. 9tein^arbt. $eft 108: ^uftug oan ben
asonbet. ason 35. §aef. §eft 109: S5te Dftfee unb bie

Sinfel a3ornl^olm. ©eotogifd^e unb fulturtiiftorif d^e aSilber.

SBon Dr. S- §• a3Ioo§. .gamburg, aSerlagSanftalt unb
SDruderei. 2l.=®. 1890.

Schetrlig. — Nervi und seine Umgebungen. Ein
Handbuch für Gesunde und Kranke. Heraus-
fegeben von Dr. Arnold Schetelig. Frankfurt a. M.,
ohannes Alt. 1890.

@d)mebing. — S)ie aSebenlen ©r. egcellenj beä öerrn
ü)ttnifterä oon ©o^ler gegen bie Stuftjebung beä @gm=
nafialmonopoB oon $rof. Dr. ©c^mebing. aSraun*
fc^roetg, Dtto ©aUe. 1890.

Sd^mibt. — ®efd}id^te ber beutfd)en aSerfaffungöfrage
roä^renb ber SJcfreiungäfriege unb beö SBiener eon*
greffeg I812 big 1815. aSon SBiliielm 2tbolf ©d)mibt.
2tug beffen 9^od)Ia|[ l^erousgegeben oon Stlfreb ©tern.
©tuttgort, @. % @öfd)en'fc^e ajerloggtianblung. 1890.

©d^ttti^. — ?^ilrft Äarl Stnton oon ^otienäoUern unb bie

a3ebeutung feiner gamilie für bie 3eitgefd)id^te. ein
gefd)id^tlt^ politii(^e§ 5Den!blatt oon Dr. 2)L ©d^mt|.
3. ätuflage. aSertin u. Setpjig, ^eufer'g aSerlag. 1890.

@d)OUtiiöit. — a^eoi. eine erjä^tung aug ben Etagen
beä erften ^affionäfpielS in Dberammergau. aSon

©uftao ©c^oltroöd. Seipjig, 2Bit|)elm griebric|). 1890.

%il;)^9it, — Sebengfrogen oon Ä. 3. ©d^ott. Seipjig,
2;^eobor Xt)omaä. 1890.

@(^vaber. — Slugufta, ^erjogin su ©ad^fen, bie erfte

beutfd^e Äatferin. ßüge unb ajilber aus it)rem Seben
unb 6t)arafter, nad^ me^^rfad} ungebrudten DueEen.
aSon Dr. D. ©Araber. äBeimar, ^ermann ajbf)lau.

1890.

@^uliin. — ®ie @efd)id^te eineS ©enieg. SfJooeltc oon
Djfip ©(^ubin. ßweite 2tuftage. aSerlin, ©ebrüber ^aetel.

1890.
Schullern. — Gedichte von Anton von Schullern.
Aus dem Nachlasse gesammelt und herausgegeben
von seinen Freunden. Leipzig, A. G. Liebeskind.
1890.

0(9^ttialm. — ©d^utlieberbud^. 183 ein= unb an)ei=

ftimmige l'ieber nebft einer fursgefa^ten et)orgefang§=
fd^ule. herausgegeben oon Dfiobert ©cf)n)olm. SSreälau,

^. aSed^er.

@ifing. — S)e§ 3fJorblatiS§ Äönigj,toc^ter. eine epifd^e

3)lärd)enbid^tung oon ^«ranj ©in^ng. 3'oeite Stuflage.

granffurt am SDtain, 3. S). ©auertänber'S aSerlag. 1891.

S^ltta. — ^Deficit, gjoman oon Carmen ©tjtoa. ^xo^\X^

Stuflage. aSonn, emit ©trau^. 189U.

@t)ltia. — f^'rauenmutt;. aSon ßormen ©gloa. Sonn,
emit ©trau$. 1890.

aSoltfcc. - Slrbeitertefebud). aSon Dr. ilarl äßalder.
Äarl§rut)e, 3«adrot'f4)e a3ud^^anbtung. 1890.

Walter. — Bildung nicht Gelehrsamkeit. Ein Bei-
trag zur Schulreform von Hermann Walter.
Gotha, Emil Behrend. 1890.

^arnecfe. — S)ie beutfdjen aSüd^ersetd^en (ex-libris)
oon i^rem Urfprunge bis äur ©egenroart. a3on
'%. asarnede. ^robetieft. aSerlin, % @. ©targorbt. 1890.

iCÖattevif^. — S)ie ^fatmen a.\x^ bem Äebräifdjen metrifd^

ins ©eulfc^e überfe^t unb erläutert. aSon ^rof. Dr.
SBatterid^. iöaben^aSoben, emit ©ommermet)er. 1890.

^einfteim — a3on ©üb-Stfrita unb feinen ©olbfelbern.
«on jlarl aBetnftein. a3erlin, Slofenbaum & §art. 1890.

Sf&t\% — aSadfifd^träume. £ofe ^agebud^bldtter. SSon

Suttan 2ßei|. Seipäig, SJetn^olb SBertl^er.

Seit« \xx^ Streitfragen, beutfi^e. aSegrUnbet oon
??ranj oon $ot|enborff, l^erouSgegeben oon Jürgen
aSona 3Ket)er. 9Jeue g=olge. agierter gatirgang. ^eft93:
Bbeate unb Qi^^rttiümer ber Untervi($Sprogramme. aSon

r. ,§orft = Äeferftetn. Hamburg, a?ertagSanftalt unb
©ruderet. 2t.=@. 1890.

3inttnet% — !üJlartin Suttier at§ Seigrer beS beutfd^en

Golfes, herausgegeben oon öeinrid) 'KvcaxMX. SfJeue

StuSgabe. granffurt a. 3)i., ^e^ber & ^\v({.xazx. 1890.

3um fünfunbjttianAidiädvigen ^efte^en bcc
„aWobentoelt'', 1865 - 1890. »ertin, f^ranj
Sipperf)eibe. 1890.

SSerloö t)OTt (^el^tuDet ^aetel in SSerlin. S)tuc£ ber ^teret'jd^en ^ofBud^brucferei in 5lltenburg.

i?ür bie aiebaction öeranttoortUd^ : ^aul SlttDmÖcrö in SBerlin.

Unbered^tigter 5lbbru(I au§ bem Sn^^t biefet ^citfc^rift unterlagt. Ueberje^ung§re(^te öorbe^olten.



'^u ^taxRcti mb btc ^(^tDa(^cn.

t)on

X.

£)te nät^ffen läge !amen Sento unletbli(^ lang unb langtüeilig t)or. Sie

bel^nten unb iel^nten fid^ unb tooEten fein @nbe nel^men. (S§ regnete öom
^Jlotgen 16i§ pm ^IBenb, öoui ^IBenb bi§ jum borgen, al§ ob eine Sünbflutl^

Öetein6red§en follte. 5lnna Blieb unjid^tbat . . . 2)a§ SSeflnben ii^xeö S5rubet§

l^atte fid^ in S5efotgni§ ettegenber SOßeife t)etfd§Ie(^tett, unb fie entfexnte fid§ !eine

SSiertelftunbe lang t)on feinem SSette. 5lnt bxitten Xoge, be§ öetgeBIic^en

2öai:ten§ mübe, ja tJöHig entnexbt bat)on, entfd^Iog fid§ 3ett!o, ha§ junge

^öbd^en in il^xet SBol^nung aufäufud^en. Sein ^etj !lo:|)fte flat!, al§ er bie

6d§tt)eEe üBerfd^ritt . . . aber S)ie, ttjeld^e er ju feigen l^offte, trat i^nt nid^t

entgegen. ß;onftantin'§ ©ecretär empfing il^n, forberte il^n nid^t auf, $pia^ p
nel^nten unb Beanttoortete feine gragen in l^aftiger unb ^erftreuter Sßeife. £)em

Traufen erginge e§ übel, fie toü^ten ftd^ nid^t ju ratl^en nod^ ju ]§elfen . . .

Söö^renb ber junge ^Oflann f^rad§, blidfte er tuieberl^olt nad^ ber 2^1^ür, tüeld^e in

ba§ ^ranfeuäimmer fü'^rte. Dann ft^aute er ben SSefud^er mit fd^Ied^t t)er=

borgener Ungebulb an: „^alte mi(^ bod^ nid^t unnöt!§iger SOßeife auf! ^d^ l^abe

5lnbere§ ju tl§un, al§ ouf müßige fragen ^Intloort ju geben.''

Dennod^ zögerte 3^n!o, ju gelten unb fragte enblid§ : „^ann id^ ba§ gräulein

ni(^t f^red^en? SGßenn aud) nur auf ein :paar ^iJlinuten."

„llnmbglid^/' fagte ber Secretär. „Sie empfängt 3^iemanben— aufgenommen

feine ^od^toürben, ^errn ^Pfarrer §agen/' fe^te er l^iuju. „(S^onftantin 5eboro=

toitfd^ bege!§rte au§ freiem eintriebe naä) einem jpriefter. (£r toar fonft nid)t

frouim, ober toenn e§ an§ Sterben gel^t ..."

5ld^fel5udtenb hxaä) er ah, S^i^^o ^öfit^ öu ber Unterliipipe. 2)iefer ^friefter

!

5llfo fdf)on toiebcr mußte er i!^m toeid^en . . . @§ toar unertröglid^.

@r trug bem Secretär ©rüge an SBruber unb Sd^toefter auf unb entfernte

fid^ langfam . , . immer nod^ l^offenb, ha^ 5tnna feine Stimme öernommen
3^eutf(^e SRunbfc^au. XVII, 3. 22
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^abm !önnte, i^tn nad^etlen unb i^n äurüdttufen tüüxbe. Wbzx biefe §offnun(j

erfüllte ftd§ nid^t.

^it Alicen Ite§ fi(^ öegentoätticj aud^ nid§t§ anfangen, ^^x ^Dlann toar

ba . . . fjtül^et l^atte e§ tl^n nietnoIS länger qI§ einige ^age in ©raj gelitten.

i)icfe§ ^qI ober faß er feft unb lt)t(^ feiner grau nid^t ton ber 6eite. 6ein

etüigeS ^Politifiren modite 3^n!o, ber fid^ für ^oliti! üBer'^aupt nid^t interefftrte,

gQUä nert)ö§. i)er 5lbgeorbnete ^ielt lange SSorträge, al§ oB er auf ber Ütebner=

Bül^ne ftönbe ober feine 3Bät)ler t)or fid^ ^ätte, unb entroHte tnieberl^olt fein

ganjeg ^Programm für hk fommenbe Seffion. ^a^ feinen SBorten l^ätte man
glauben !önnen, ha% nid^t§ leidster toäre, al§ hk focialen unb politifd^en 33er=

l^öltniffe Oefterreid§§ in ein toal^re§ ^ht)U umjugeftalten — man brauchte nur

bie ^at^fd^löge §errn t)on 2^ennenl6erg'§ §u befolgen. Seine grau l^örte i^m

mit fpöttifd^ = mübem ßad^eln ^u ober fd^aute in hu ßuft unb badete an ettüaS

5lnbere§. ^and^mal toarf fie aud§ 3en!o, ber il^r ^u (SefaEen au§]^arrte, einen

öielfagenben ^lid ju: ,,^ir bün!t fd^on eine 6tunbe unerträglid§ ... unb i^

]§alte biefe golter bereite feit einer langen 9leil^e t)on 3a^ren au§/'

gen!o o:|3ferte fic^ übrigen§ feiten. Sßenn il^m ba§ ©efpräd^ be§ %h=

georbneten 3u langweilig tourbe, entfernte er ftd§ unter irgenb einem SSortoanbe—
er l^ätte SSriefe gu fd^reiben, feiner ^ur obzuliegen ober ettoa§ bergleid^en —
5llice läd^elte bann unb nidte il^m freunblid) ju. äBie immer, burd^fd^aute fie

tl^n , nal^m i]§m feine giui^t iebod^ nid^t übel. Einmal — fie befanb fid^ in

fe'^r gebrüd^ter Stimmung unb War au§ biefem ©runbe mittl§eilfam — fagte

fie 3u i!^m: „3d^ toar fel^r, fel^r jung, al§ id^ l^eiratl^ete ober, rid^tiger gef)3rod§en,

ter'^eirat^et tourbe. ^eine unb ^errn t)on 2;ennenberg'§ gamilie toünfd^te

unfere S3erbinbung, unb fo rebete man mir ein, ha% er ber redete 5!Jlann für

mid& tüäre. S)amal§ glaubte id^'§ toirflid^ . . . unb toiE aud§ gern jugeben,

bog er 5U jener !^di ein 5lnberer tüar. ^ler!en 6ie e§ too^l: ber :politifd^e

ß^tgetj ift ein ebenfo fd§limme§ ®ift toie ber 5ll!o]§ol ober hk harten ... er

erfaßt ben ganzen 5!Jlenf^en unb läßt fein €:pfer nimmer lo§. ®ie grau eine§

$Politi!er§ gilt il^rem hatten ebenfo tüenig toie biejenige eine§ 2;rin!er§ unb

Spielers bem i^ren."

Sie fagte biefe Sßorte in rul^igem ^one; bennorf) fül^lte !^znto, ha% fie

an eine gel^eime SBunbe gerül^rt l^atte. S5i§ ju biefer Stunbe l^atte er fie für

t)oE!ommen l^ol^l gehalten unb nid^t geglaubt, baß fie bie Debe il^reS el^elid^en

SebenS irgenbtoie fd^merglid^ em:pfinbe. Sie erfd^ien il^m nad^ biefen toenigen

SKorten in einem anberen ^xä)k . . . „3^ f(^neE beurtl^eilen tx)ir hk 5!Jlenfc^en

bamai^, Wie fie ftd^ un§ jeigen/' fagte er fid§, „unb geben un§ feiten hk Wix^e,

nad^äuforfd^en , tnarum fie fo getoorben. SBer toeiß, ob biefe grau nic§t ed^tta*

2k^t fällig getoefen toäre, toenn man il^r nur S^it gelaffen l^ätte, ha^ ©rtoad^en

fold^er Siebe ab^utoarten. 3n einer ^^t tok hk il^re muß freilid^ 5llle§ ob=

ftcrben . . . unb immer ift e§ nod^ beffer, man loirb fCad^ unb l^ol^l habei, aU
toenn man fid§ 3u Xobe grämt."

Sä^äl^renb er alfo badete unb fie betrad^tete, fdjog il^m ber ©infatt burd§ hen

Äo:pf, ha% e§ tool^löerbiente Strafe toäre, biefem unau§fte5lid§en ^olitüer bie

ternad^läffigte grau abtüenbig ju mad^en. Sd^toer toürbe ba§ nid§t fein . . .
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^ine gtou, toeld^e fid^ bereits in öeitraulid^en ^Jltttl^eiluncjen ergel^t, legt e» ia

batauf an, ba^ ber SSettxaute fi(^ i^r aU %xö^Ux anbiete! 6d^ön töor fie

auc^ . . . unb et . . . Iangtt)ei(te fid^ . . .

„Glauben 6ie mir/' ful^r 5llice fort, „e§ ift für jebe grau ein ]^erbe§ ßoo§,

t)^ne Siebe bur(^§ ßeben ju gelten. 5Dte grau brauet 2khe, 5lufmer!fam!eit,

SSerjärtlung . . . fonft tob fie !ran! ober — fd^led^t. 50^ir fd^eint, ha% ic^

Tio(^ ätoifc^en bem ©inen unb bem 5lnberen f(^toan!e, ha^ i(^ l^alb !ran! unb

^alb fd^Ied^t bin . . . 5^ad§ jel^n Sauren tuirb mein Sd^irffal fid^ tDol^l ent=

fd^ieben ^aben."

6ie läd^elte, toäl^renb fie fprad§, aber il^re 5(ugen tüaren feud^t. „Spartet

fie auf eine ßiebe§er!(ärung ober nid^t?" fragte fid^ S^nto. Sie toar fo ernft=

l^aft, ba§ er fd^tüan!enb tourbe. 23ieIIeid^t befanb fie ftd§ nur in einer jener

Stimmungen, tüo man fid^ mittl^eilen muß ... gleid§t)iel tnem. gorf^enb

bildete er fie an. 6ie erfd§ien il^m pli3^Iid§ begel^renStoert^.

^a unterbrad^ fie feinen @eban!engang.

„@§ ift unb bleibt ein Unfinn, ^inber l^eirat^en ju laffen," fogte fie, fid^

cr^ebenb. „@in ^inb öon fedijel^n ober fieb^e^^n Qal^ren foll toiffen, U)a§ i^m

taugt! 2Bie toäre ha^ möglid^? 3n öereinaelten gälten mog ha^ SGßagniB

immer^^in gltid^en . . . iebod^ im allgemeinen nimmt e§ ein böfe§ ober toenigften»

!ein erfreulid^eS @nbe. Unb nun laffen 6ie un§ t)on anberen 3)ingen reben.

Faire du sentiment ift entfd^ieben ungefunb."

6ein IRaufd^ ober tx)a§ e§ fonft getoefen toar, öerflüdötigte fid^ ^lö^lid^. Unb
ha^ !^atte ein SOßort tjon i^r betoirlt -- ein SBort, ha§ il^n in§ §er3 traf, „(^in

^inb t)on fed^jel^n ^al^ren foll toiffen, toa§ i^m taugt!" 5lnna'§ SSilb toar öor

il^m aufgetaudbt, unb 5llice öerfan!. „@§ toäre fd^redflid§, tüenn eine 5llice au§

i^r tüürbe," badete er. „Unb ha^ tüürbe fie an meiner Seite toerben . . . iä)

toürbe fie ha^n mai^en. 5lein! i^ toill biefeö ^tnb in 3fiu^e laffen."

^ber biefe§ ,,^inb" ließ il^n nid^t in ^ul§e.

$err t)on ^ennenberg, ber ben $Pflid§ten gegen feine grau genügt ju ^aUn
glaubte, toenn er il^r eine äöod^e lang ben topf oollgefd§toa^t l^atte, 50g ftd§

neuerbing§ t)on il^r jurüd^ unb Vertiefte fid^ in feinen Leitungen, ^rofd^üren unb

ßorrefponbenäen. 3ßn!o lonnte nun, fo oft unb fo lange er toottte, mit 5llicen

oUein fein. Sie unternal^men Spaziergänge, fpielten Sd§ad§, unb er mad^te i^r

in toal^rl^aft befperater SSeife ben ^of, unb babei ertappte er fid^ oft, baß er

plöp(^ an 5lnna badete; ia, i^m !am t)or, aU teilten feine ®eban!en über-

l§aupt immer Ui i^x. @r öertnünfd^te fid§ felbft unb fein Doppelfpiel ätoifd^en

einem ed^ten unb einem erlogenen ©mpfinben unb \>a% er bie 2Bal§rl^eit ber ßüge

geopfert l^atte. 5llle 2ßelt tüäl^nte i^n in grau t)on 5Iennenbeig Verliebt ober

glaubte bodf), ha^ er i^re ©efeEfd^aft jeber anberen bei SOßeitem tjorjiel^e. S3tcl=

leicht toar 5lnna bemfelben ^rrt^um Verfallen . . . SÖßeg^alb ^atte er hit poffen=

l^afte (Jomöbie aufgeführt? Um fid^ t)or ftd§ felbft ju fd^ü^en unb eine§

®efü^le§, ba§ am ßnbe bod^ nid^t ed^t fein lönnte, hei Seiten ^err p toerben?

5lber töa§ ^alf i^m nun feine S3ered§nung, toenn er bod§ immertoä^renb an ha^

^äbd^en htnhn mußte? 2Bäre e§ nid^t llüger getoefen, fidd bem ^anbn ifjreS

2Bcfen§ arglo§ unb o^^ne ÖJrübeln l^in^ugeben unb ber S^ttunjt ju überlaffen,

22*
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tüQg batau§ hjerben foHte? Sßenn er fie nur feigen unb f^xed^en !önnte! @^

tüöte il^tn, meinte er, ein ßeid^te§ getüefen, fie fid^ 5urü(Jäucjett)innen. @r tüoHte

nid^t ber ^efiegte fein. SBefiegt öon einem fed^^el^niä^rit^en ^inbe — e§ tüar ju

lä^erlid^.

Qnbeffen öerftrid^en bie 2age — longfam unb langtüeiltg. §err t)on

5lennenBerg tüor neuerbing§ oBcjereift . . . ba§ toax bog einzige ©leipig. ^eben

5n6enb nal^m 3en!o fit^ t)or, am nftc^ften ^lage aB^ureifen unb Uuh — blteB

mit ber öerBiffenen ^QrtnödEig!eit eine§ ^enft^cn, ber um jebcn ^rei§ ein Be^

ftimmteg 3^^^ erreid^en tüxU unb mit §eftig!eit 5llle§ bon fid^ toeift, toa§ i^m

ein §inberni6, an biefe§ S^d gu gelangen, äu fein fc^eint.

XL

5lm jel^nten Slage l^örte e§ enblid& ^u regnen auf. @inem fonnenl^eHen 2;age

folgte ein !alter unb üarer IBenb, beffen 6d§ön^eit S^nU in§ g^reie lodtte. @^

tüar Balb jel^n lll^r. £)ie übrigen gau§genoffen Ratten fid§ Bereits äurütfgeäogen,

au(^ 5llice, ttjeld^e l^eute an 5[Jligräne litt, ttjar fd^on jur Sfiul^e gegangen. 3en!o

toar frol§, ber il^n oft ermübenben 5lufgal6e, fie gu unterl^alten , für l^eute cnt=

IftoBen 3u fein. Die @infam!eit unb ©tille tl^aten il^m tool^I. @r badete an

einen 5lBenb, ber eBenfo fd^i)n toar toie biefer. 9flur tüörmer tnar e§ bamal^

getoefen, unb ber SSoEmonb ^atte gefd^ienen. S^nto erinnerte fid^ be§ unau§=

f^retf)lid^ äärtlid§en (SJefül^Ieg, ha§ an jenem 5lBenbe fein ^erj Befd)lid§en Tratte . .

.

§eute BlieB e§ !alt in il^m unb ftumm. @§ brdngte il^n nii^t, irgenb einem

5Jlenfd§en in hk 5lrme ^u ftür^en unb if)m gugurufen: „Sag un§ gut fein unt^

einanber lieBen!" @]^er todre er t)erfu(^t getoefen, htm 3^ä(^ften, SSeften einen

i)oId^ in hk SBruft gu ftogen.

Pöpd^ 3udtte er aufammen. 3m Sflal^men eine§ ber genfter be§ @rb=

gef(^offe§ lel^nte eine bunüe ©cftalt. 6ie mu^te eBen erft erfd^ienen fein. S5ot

einer 5D^inute tüar ha§ genfter nod^ leer getoefen. @r tnugte ha^ ganj Beftimmt,

benn pi oft l^atte er im 25orüBertt)anbeIn nad§ biefem g^enfter gefd^aut. !inm

©(^u^e gegen hk 5IBenb!ü]^Ie ^atte bie ©eftalt ein fc^tüarjeg 6:^i|entud§ um
6d§ultern unb 5lrme getüorfen; regung§Io§ ftanb fie ha unb ftarrte {)inauf jum

|)immel. ^^n fal^ fie nid^t.

@r näherte fid^ leife unb Be'^utfam. 6ie mad^te eine SSetoegung unb f|)ä]&te

angeftrengt nad§ ber SfJid^tung l§in, in toeId§er feine leifen 6d§ritte ertönten. §1 g
//3ft 3[emanb ba?" fragte fie gleid^fam erfd^rod^en unb mad^te 5Jliene, ft(^

äurüdäuaiel^en.

„3d§ Bin'g/' fagte er unb trat rafd§ auf fie ju. „€) Bitte! BleiBen ©ie."

9^ai^ augenBIidt(id§em ^amlpfe gaB fie nad§, ftü^te fid§ mit Beiben Firmen

auf ha^ ^enfterBrett unb legte hk gefalteten §änbe unter ha^ ^inn.

„§at mein unertoartete§ ©rfd^einen 6ie erfd^redtt?" fragte er järtlid^ unb

Beforgt unb lehnte fid§ an ha§ fjenftergefimfe.

6ie fd^üttelte langfam ben ^o:|3f.

„Unb barf idf) öertoeilen?"

„€ \a/' fprad^ fie faum prBar.
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„Bo lange ^aBen toix einanbei: nii^t gefe^en," fu^r er fott. „^ir toenigfienS

«tfd^ienen btefe ae^n Slage enbIo§ . . . ^ffiie gel^t e§ 35tem SSruber?"

„6e]§x f(^Ie(^t. (Sr tnöi^te nad§ ^aufe. 5l6er lote tft e§ tnöglid^, an 5ll6retfe

^u benfen, Bei feiner 6(^tDäd§e! @r toürbe bie lange unb bef(^tt)er(id§e ^al^rt

nid^t ertragen !önnen."

6ie fprat^ füH unb gefaxt, tt)ie man i)on UnaBänberlic^em jprii^t. ^an
tnerüe i!§rem jlone an, ha^ fie ni(^t§ mel^r l^offte unb ftd^ ergeben ^aiU.

„3e|t fd^Iäft er," fügte fie tiinju.

„SOßie angegriffen 6ie au§fel§en!" fagte S^^fo, i^r ©eftd^t betrad^tenb.

„2)iefe Äran!en:pf(ege reibt 6ie auf. 6ie fottten ein toenig an hie eigene öefunb*

l^eit beuten/'

5lnna ntat^te eine traurige S5etoegung. „^a^u ^dbt i^ aud§ f:päter 3ßit.

3>(^ toerbe if)n ni^i mz^x lange p^e(^m bürfen."

„©ie lieben il^n tt)o:§l fel^r/' bemer!te er nad§ einer !leinen ^ßaufe.

„2öie foEte iä) nit^t? 3>(^ l^abe ^liemanben auger il^m unb ber Xante."

,,3^iemanben fonft? feinen greunb?"

6ie fen!te ein toenig ben ^o:pf unb fdjtoieg.

,Mi^ red§nen Sie für nid^t§/' fagte er.

^0^ immer blieb fie ftumm. @r kartete ein toenig unb f:pra(^ fobann:

„^^x 6(^tt)eigen ift mir 5lnttoort genug. 3Ba§ ätoifd^en 6ie unb mid^ getreten

ift, tnei§ i^ ntd§t. ^^ fü^le nur, ha^ @ttt)a§ ätt)if(^en un§ fielet, tt)a§ 6ie öon

mir entfernt l^ält. SCßotten 6ie mir ni(^t fagen, tt)a§ Sie gegen mi^ l^aben?

SBorin immer id§ gegen 6ie gefel^lt l^aben mag — fo fd^tüer tnirb e§ tno^l nid^t

fein, bag e§ nimmer gut ju mad^en tnäre."

@r f:pro(^ fanft unb bittenb — aber toeber 33^orte no(^ %dn 'brad^ten htn

^etoünfc^ten Q:inhxviä l^eröor. i)a§ junge 50^öbd)en fenlte ben ^opf tiefer unb —
j(^U)ieg.

„Mißtrauen Sie mir?" fragte er nad^ einer ^aufe.

„3(^ toeig e§ nic^t," murmelte fie enblid^.

„3(^ toiH Sinnen 3U |)ülfe lommen," fagte er. „Sie mißtrauen mir, toeil

€ie nid)t erratl^en lönnen, tt)a§ id^ tjon ^l^nen tüiH; toeil 6ie mi^ in meinem

betragen gegen 6ie t)eränberli(^ unb untierlöglid^ ftnben unb einem fo un*

beftönbigen ^enfc^en loeber 31^re Sreunbfd^aft no(^ 3[]^r 23ertrauen f(^en!en

tooEen. 3ft bem nii^t fo?"

,,3a," !am e§ rafd§ unb fc^eu über il^re ßippen.

„3a," loieberl^olte er einigermaßen bitter. „2)ie 5lnttoort ift el§rlid§. 5lbet

€ie tT§un mir Hnred^t. 2ßa§ !ann i^ bafür, ha^ mid§ bie Sorge um ba§

borgen !eine ^reube am §eute finben lägt? 3^6 erinnere mid^, bag i^ fd^on

üU l^albtüüd^figer 3unge batjon gequält tourbe. 5ll§ i^ jum erften 5Jlale t)or

einem großen publicum fpielen foKte unb in ber ßrtoartung biefe§ erften

S;riump5e§ Oor ^reuben gleid^fam trunlen toar, ernüd^terte, ia erftarrte mid^

ber plö^lid^e ©ebanle: 3n Oierunbatoanaig 6tunben ift ^lle§ öorüber. Unb

biefeg ^etoußtfein, ha^ ^Eeg öergänglii^ fei, Oeiieibet mir 5llle§. 6ie toerben

nun freilid^ fagen, baß iä) nur ba§ Sd^idtfal aEer ^enfd^en tl^eile unb fein

med)t 5abc, mid() ju be!(agen. ©etoiß nid^t! 5lber nid§t 5lEen fte^t biefe§:
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@§ c^tiji öoi-üBet! fo unerbittlid^ !lax t>ox klugen tük mix. ^^ fe^e immer nur

bQ§ @nbe — unb bci§ @nbe attet ©mpfinbungen unb g^reuben ift (inttäufd^ung,

unb mmnnq."
„3mm et?" fragte fte leife.

„SBei mir immer," fagte er. „Unb barum tnoHte tc§ 6ie (Itel^en . . . alBer

i(^ !onnte nid^t. 6ie feigen, bog id) mi(^ t)on biefem j^kd @rbe, too Sie tüeilen,

tiid^t loSreigen !onn . . . 3Bo§ meine S5ernnnft auä) fagt, id§ lonn nid^t!"

„Unb tt)a§ tüoHen Sie öon mir?" fragte fie Beinal^e ftnfter.

„^a6 6ie mir Reifen, tnal^r ju fein! toal^r gegen 6ie nnb gegen mid^ felbftr

3d^ glauBe an nid§t§ nnb möd^te glauben; t(^ mißtraue mir unb meinen (Sc*

fü'Ölen unb motzte vertrauen, unb hk§ tüie gern! Seifen 6ie mir! 6ie !önnen

e§, tüenn 6ie lüollen; 6ie Vermögen biefen f(^re(flid§en 5Dämon be§: @§ gel^t

öorüBer! 3um 6(^tt>eigen ^u gtüingen — 6ie, Sie allein! 5lber Sie müßten

mir -— gut fein, um e§ ju !önnen, unb id§ tt>ei§ nit^t, oB Sie mir gut ftnb!"

„^a§ toiffen Sie nid^t? tt)ir!Iic§ nid^t?" fragte fte !aum l^örbor.

äBa§ tüoEte er benn nod)? SOßar nid&t iebe§ i^xer SBorte, jeber ^M, toax

ni(^t i^re ^agl^afte Sd^eu ha§ t)exfd§Ieierte , untüilüürlid^e unb uuBeiiJußte ®e*

ftänbniö einer !eufd§en, erften 5}läb(^enIieBe? 2Ba§ tnar e§, ha^ i^n aBl^ielt,

hu 5lrme nad§ i^x auSjuftredfen unb i^r äu fagen: „Sag un§ einanber lieben

unb Bei einanber BleiBen, fo lange SeBen unb 5lt!§em in un§? ^er 3öuBer

Deiner 3ugenb, Dein nod^ unenttüeil^teg gerg, ha§ \\ä) mir gan^ gu eigen gibt,

tüerben aud^ mi(^ tüieber jung unb frol§ unb gläuBig mad^en ... laß un§ ha^

(^IM erl^afd^en, fo lange tüir e§ ergreifen Bnnen; e§ !ommt tietleii^t nimmer

tüieber?"

3a, tt)a§ toar e§, ba§ iijn üerftummen ließ? @r toußte c§ felBer nid^t.

@r fül^Ite nur, baß i^n hk Sßorte, !aum, baß er fte gefproc^en. Bitter gereuen

Mrben. @r fül^lte aBer aud), baß e§ il^m fd§redflid§ toöre, biefe§ fuße, junge

@efd^ö:pf äu Verlieren . . . unb [o ftanb er t)or i^r, jaubernb, jtDeifelnb unb

ftumm, unb fie fi^aute i^n ^uerft Bekommen, bann Befrembet unb cnblid^ trautic^

unb enttäufd^t an.

„@ute 3^ad§t!" fagte fie :plöp(^ ganj leife, unb el§e er Seit gefunben, aud^,

nur ein SOßort ju fprec^en, tnar fte t)om genfter öerfd^tnunben.

Da erfaßte i^n unau§f:|Dred§li(^e, unerträglid[)e 5lngft.

„^nna!" rief er laut unb l^eftig.

^eine 5lnttt)ort erfolgte.

„5lnna!" tüieber^oltc er unb fc^tüaug ftcft auf ha§ SenfterBrett. ,Mo
finb Sie?"

@r fipöl^te in ba§ öemac^. @§ tüax hex unb buuM. 5lu§ bem 9^eBen=

jtmmer ertönte bie Stimme be§ jungen 5}läbd^en§. Sie fpvad§ mit bem !ran!cn

SSruber.

2öa§ tüoEte er nod) l^ier? unb tt)ic burfte er e§ tragen, ben 9iuf be§

5!Jläbd^en§ in fo fd§onung§Iofer SCßeife ju gefä^rben? SÖßenn Semanb il^n l^ter

föl^e, um biefe Stunbe . . .

9tafc§ glitt er öom fJenfterBrett l^eraB.
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„borgen !omtne xä) tütebet!" badete er etBtttett ü^cr fte unb titelet no(^

über \x^ felBft. @ine unfagBare ^xauxtg!eit f(^nü\te itjm ha^ §etä äufatnnten;

et ^äik tüeinen tnötien. ^l^m tnat, al§ raunte eine innere 6timnte il^nt ju:

„2)a§ SCßort, ba§ nid^t jur re(^ten ^^it gefprod^en tourbe, ntug ungefproc^en

Bleiben. Unb toenn e§ bennod^ ju fpöt über unfere ßip:|3en !ontmt, öerl^aöt e§

getüöl^nlid^ h)ir!ung§Io§. SSerfduntt bleibt öerfäumt — unb ben tjerlorenen

^ugenblidt be§ @Iü(!e§ ^olt ni(^t§ tüieber ^urütf."

xn.

5lnt näd§ften Zac^e trar 5llice gang fonberbor gegen liju. @ie f^rad^ jtoar

nid^t Quberg qI§ fonft, aber fie fd^aute i!§n babei l^öd^ft nter!tüürbig an: l^alb

fpöttifd§ unb ^alb fd^abenfrol^.

„3ßa§ l^at fie nur?" mußte er ju tüieberl^olten ^alen beuten. 5lm @nbe

^atte fie i]§n geftern 5lbenb§ im ©arten gefeiten unb gel^ört, tt)a§ er unb ^nno

gefpro^en. Sie ttjol^nte gerabe über bem jungen ^öbd^en, im erften 6totftt)er!e.

2ßenn fie äuföEig an§ genfter getreten tüöre, l^dtte fie il^n feigen muffen, tool^l

aurf) 5lIIe§, toa§ er fagte, l^ören !önnen. @r toar ju aufgeregt getoefen, aU ha^

er baran gebälgt l^ätte, feine 6timme ju bäm:pfen. ^ie SSorfteEung, ba^ 5l(ice

t)on allen bem unterridtjtet fein !bnnte, toar il^m :peinlid§. SSeinal^e füllte er fid^

t)erfu(^t, fie fd^lanfttjeg barum ju befragen . . . lieg hk]e 5lbfi(^t iebod^ un»

au§gefü]§rt. „S}ielleid§t bilbe ic^ mir nur ein, ha% fie öerönbert fei/' bai^te er

f(^Iie6Iid§. 3m @runbe genommen toaren il^m 5llice unb il^r SSetragen ju gleidf)=

gültig, oI§ ha% er lange unb ernft^aft über fie nad^gegrübelt l^ätte. @r fel^nte

unb tt)ünf(^te nur @ine§ herbei: ben 5lbenb, benn er ^tüeifelte nid§t unb tDoUte

nid§t baran ätüeifeln, ha% 5lnna i!^n am f^enfter ertoarten tDürbe. „Sie mug
boc^ füllen, ha^ iä) !ommen tDerbe!" badete er, tüenn feine guberfid^t burd^ einen

leifen, i^n tt)ie ein !aUer $aud& berü^renben 3^ßif^^ ouf einen 5lugenblidf er=

fc^üttert tüurbe.

5ll§ er 5lEe im §aufe jur 9lu^e gegangen toäl^nte, fd§(id§ er ]§inau§ in ben

©arten unb lel^nte fi^ an einen SSaum, tt3eld^er untDctt tjom genfter be§ jungen

5!Jläbd^en§ ftanb. 5£)a§ genfter toar bun!el unb gefd^Ioffen.

@r toartete lange. SOßenn Ungebulb il^n erfaffen tooEte, fud^te er fid^ ju

tröften: „Sie !ann nod§ nid^t ab!ommen. ^er S5ruber ift nod^ nid)t eingefd^lafen

unb tüill fie um fid^ l^aben. Sie !ommt! fommt getüig."

@nblid§ aber fing fein ©laübe p tüanten an. ^ie 5^ad^tluft ttjurbe feud^t

unb fü^l . . . i'^n fröftelte.

„SOßenn fie tüügte, ha% iä) l^ier bin, tüürbe fte ttjolftl fommen."

@r fc^lid^ äum genfter l^in unb ))od^te teife an bie Sd^eibe; nad^ einer üeinen

SCßeile nod^ einmal, unb biefeg 5JlaI ein tDenig lauter. Dann toartete er tin

paar Minuten. 5^id^t§ regte fid^ brinnen. 2)a§ genfter blieb bun!el unb ge=

f(^loffen. Sd^on ftanb er im Sßegriffe, ^um britten ^SJlole an§u!lopfen, al§ er

plö^lid^ inne l)ielt.

Schritte. Sd^ritte, hu langfam näl^er !omen. @ö ttjar auger il^m nod§

,3emanb im ©arten.

„^erbammt!" murmelte er.
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2)tc @$tttte nöl^etten ftd^ unb öerftutnmten mit einem 5!JtaIe; gan^ in

feinet ^öl^e.

„SQßet ift ba?" ftogte eine männlid^e Stimme. 3^«^^ nD^tte ftd§ nid§t. @r
l^atte bie Stimme be§ 5!}liffionär§ er!annt.

„SSertüünfd^ter 5^ad§ttt)onbIer!'- badete er.

„3Qßer ftnb 6ie?'' fragte ber ^ßriefter unb ftretfte htn 5lrm nad§ S^nfo au§.

„©el^ören Sie in biefe§ |)au§?"

„60 gut toie Sie/' entgegnete S^nto mit t)erBiffenem ^ngrimm.

„5ld^ fo!" fogte ber ^iffionär. „^^ badete, ein grember ptte fid§ ein=

gefd^lic^en, tüeil Sie mir auf meine erfte fjrage !eine 5lntlt)ort gaBen."

3en!o fd^toieg. i)iefer 5!Jlann ging il^m feit einiger !^exi bod^ fo forgföttig

au§ bem SBege . . . toarum l^atte il^n ber Satan gerabe je^t l^ierl^er gefül^rt?

Unb er ft^ien 2BiEen§, ^u Bleiben. !iento mußte otte feine Selöftkl^errfd^ung

äufammennel^men, um bem 5!}ltffionär nid§t ju fagen, ha^ er ft(^ :patfen möd§te.

„5Dte ^a^i ift fc^ön/' Bemerkte biefer.

„3a . . . aber e§ fängt an, üi^l gu tnerben," ertoiberte ber 5lnbere. „Sinb

Sie fd§on genügenb ge!räftigt, um fid^ ber 5^a(^tluft ungeftraft au§fe^en ju

bürfen?"

„€\ td§ bin tnieber l^ergefteEt. 3n ein :paar 2;agen l^offe i^ abreifen ju

lönnen."

„SÖßoEte ßJott, IDu ^ötteft ba§ fd^on ^eute 5lbenb getrau!" ^bad^te 3en!o.

„SSinnen tajer S^ii toixh e§ im §aufe leer fein, tnenn nid§t neue @äfte

!ommen," f:prad^ ber ^Jliffionär tr)eiter. „i)ie ^Dleiften tnoHen no(^ in biefem

^onat fort. §eute ^abe i^ ben !ran!en üluffen befud^t" (3en!o l§ord§te auf),

„e§ ge'^t il^m ein toenig beffer, unb feine Sc^toefter trägt ftd^ mit ber 5lbftd§t,

biefe fi^einbare ^Befferung 3U benu|en, unb fo balb tok möglich, öielleid^t fd§on

morgen, abgreifen."

„So!" murmelte 3en!o. „Unb fie !am nid^t!" fprad^ e§ in il^m. „Sic

loiH fort unb !am nid&t. 5flid^t§ ließ fie meine ^äl^e al^nen unb nid^tS brängte

fie, 3u etforfdöen, ob i^ ha fei ..."

„£)ie SEage be§ iungen ^anneg ftnb ge^äl^It," fu'^r ber ^riefter fort. „@r

bürfte nur nod§ loenige SSod^en 3U leben l^aben."

„traurig!" fagte S^nfo jerftreut. „Sie l^at mid§ geliebt," badete er toeiter.

„5^od§ geftern 5lbenb l^at hk^ iunge ^er^ mir gel^ört. 3d^ l^ätte nur barnad^ ju

greifen, nur ein, ein 3ärtlid^e§ 3Bort 3U f:pred§en brauchen — unb i]§r iunge§

§er3 tüäre l^eute mein. ß§ ift fo feltfam, ja faft toie ein äßunber, ber @rfte

in einem 5)läbd^enT§er3en ju fein. @etoö!^nIi(^ toar fd§on @iner ober 5!}lel§rere

frü]§er ha. 2)ie jungen ^ämd^en fangen M Seiten an . . . für irgenb einen

Sieutenant ober einen ßouftn ober einen intereffanten SSretter^elben l^aben fie

immer fd§on gefd^toärmt. ^ier aber Un i^ ber @rfte getoefen. Diefe§ junge

§er5 toar nod) ganj unberül^rt, aU e§ mid§ fanb. 35iel(eid§t toar e§ juft biefer

nod^ unenttoeil^te SSlütl^enbuft , ber mir bie jarte ^äbd^enblume fo begelören§=

toexttj erfd^einen ließ. £)! nod§ einmal fünfunb^toanäigjä^^rig fein unb lieben

fönnen toie in jener 3^it, ol^ne Stoeifel unb Klügeleien, lieben au§ ganzer Seele . .

.

mein ®ott! tok toäre ba§ fd^bnl"
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„2)et @igennu| ber ^lenfd^en tritt Bei biefet ©elegenl^eit tnieber einmal

tlax 3u S^age/' fagte bet ^O^tffionär, il^n tteuetbing§ feinen ^^täumeteien entretgenb.

„£)a§ iunge 5!Jläbd§en üagte mix l^eute, bag man fte fd§on förmlid^ ou§ bem

ig>aufe treibe, ^enn nid^t§ ift htn Seuten an Kurorten :peinli(3§er aU ein

5robe§faII."

„5lm @nbe ift e§ für 3eben beffer, in ber ^eimatl^ aU in ber grembe, unter

l^erglofen 5!Jliet]^Iingen, ju fterben/' Bemerüe S^i^^o-

„Sßenn nur ber 5lrme nid)t fc§on auf bem SBege jur ©eimatl^ ftirbt!

Stellen 6ie ftd) bie Sage ber jungen Sd^toefler t)or, tüenn fte ben SBruber im
€ifenba5ncou:|36 ober in irgenb einer ^altefteEe, in einem elenben 2Gßirt]^§l^au§,

t)iellei(^t ol^ne :|)riefterli(^en unb är^tlid^en SSeiftanb, fterben feigen müßte!"

„6ie barf nid^t abreifen!" rief S^^^o ungeftüm. „3Ba§ liegt an ben

Seuten! ^it @elb öerfc^liegt man il^nen hen ^unb unb mac^t fie gefügig,

^iefeg ^inb barf hk tüeite ^^ieife nid^t antreten."

„2)er ^ran!e Begel^rt nad^ ©aufe/' f:|3rad§ ber 5!Jliffionär mit einem traurigen

^d^feljuto.

„3d§ laffe fte ni^i fort!" rief 3ett!o nod^ letbenfd^aftlid^er. „Ober . .
."

@r terftummte. Dag il^m biefer @eban!e nt(^t fd^on löngft !aml 5^id^t§ toar

mfad^er, nid§t§ lag naiver ... er gel^t mit i^r!

„3d§ Begleite fte," fagte er, me^r für ftd^ aU jum ^ßriefter. „5^atürlid^

Begleite td§ fte. ^an barf Mefe§ ^inb in feiner für^terlid^en Sage bod§ nid^t

oEein laffen."

„(SlauBen Sie, ha^ fte ^^xt SSegleitung annel^men toirb?" fragte il^n ber

^ifftonär fel^r ernft.

3en!o ful^r ^urüdt. Daran l^atte er nid^t gebadet. 5^id§t einen 5lugenBlidf.

„5ßarum foÖte fte ntd^t?" fragte er gereigten SToneS.

„Sflun . . . id& meine nur. Sie ftnb i^r ein grember. Unb fjrembe l^at

fte ol^ne^tn pr Seite."

,,S5eäal)lte Diener," ertt)iberte Sen!o t)eröd§tltd§.

„Inl^änglid^e, il^r ergebene 5!Jlenfd^en," i:)erfe^te ber ^prtefter mit 5^ad§brudt,

„hk ötelleid^t öerläfelid^er ftnb al§ g^reunbe, bereu 5^amen fie üor toenigen SBod^en

Ttod^ nid^t !annte."

„Darüber ju entfd^eiben, fielet tüeber 3[l^nen nod§ mir ju," entgegnete 3en!o

l^od^mütl^tg. „3d^ toerbe bem gröulein meine ^Begleitung anbieteuv unb i^re

5lnttoort — unb ätoar nur biefe — toirb mir jur ülid^tfd^nur beffen, tt)a§ iä)

3u tl^un ober ju laffen l^abe, bienen."

„Unb 3^rau t)on 2^ennenberg?" fragte ber ^Hffionär mit leifem Spotte.

„2öie gel^ört hie l^ierl^er?" ertüiberte 3^i^^o unb faltete bie S3rauen.

„2Ba§ töirb fte baju fagen, fte, bereu getreuer ÜiitterSie gemefen ftnb, unb

bereu @efeEfd)aft Sie berienigen be§ iungen ^äbd^en§ immer öorgcjogen l^aben?"

„grau t)on 5:ennenBerg tvixb termut^id^ nichts baju fagen, ebenfo toenig

tüie fte meine fogenannten Ütitterbienfte anber§ auffaßt al§ fte gemeint tüaren . .

.

Uebrigen§, tooju biefe Erörterungen? ^ä) bin bod^ 5^iemanbem über ha^, tt)a§

td^ 3U t^un beabfid^tige, 9ied^enfd§aft fd^ulbig."
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,,5^temQnbem ~ auger fi(^ felBer/' ^pxaä) bex ^IJltffionär etnft. 3en!o

machte eine imcjebulbige SSetoegutiq. ,,2Benn e§ fid^ utn Sie allein l^anbelte . .

/'

„Um tt)en ]§anbelt e§ fid^ benn no(^?" unterBtad^ il^n S^^^o.

„Utn ein Wu|Iofe§ inngc§ Wdhä^m."

,t?üt h)eld^e§ 6ie fit^ lebl^aft inteteffiten/' etgönäte S^nfo l^b^nifi^.

„©etoig/' ao^ bei* ^tieftet tul^ig ju, „nnb beffen l^ülftofe Sage mix innige^

^itgeW einbögt."

3cn!o fd^toieg eine Seitlang.

„Unb ttjenn id§ bieje§ junge ^öbc^en pm S5eifpiel liebte?'' Benxerlte er

fobann.

„Sieben Sie 5lnna Sentüoff?" lautete be§ TOffionätg in ftrengent Slone

gefpto(^ene Gegenfrage. „Sieben Sie fie toirEii^?"

„;3d§ fe^te nur ben gatt," ertoiberte 3ßti!o unrul^iö- ^te unbequem, ja

tüie unertröglii^ f(^ien il^m biefer ^anxil „9H(^t ^eber füHt ben SSeruf in

fi(^, ein 5lf!et p fein/' ful^r er fort, „unb bie ^ird^e feiber bittigt hk Siebe, inbem

fie bie S^e ju einem Sacramentc er!§ob."

„3a tüol^I, bie @^e/' f:pra(^ ber ^ßriefter mit Betonung, „nidit aber jebe

tl^örid^te Siebe, hu für ben 9Jlann eine Saune bebeutet unb für ha^ ^zxb ge=

toö^nlid^ mit S^^rönen enbet/'

„Sßenn man über atte möglid^en f^olgen einer ^^leigung nachgrübeln toottte,

bürfte man ftd) feinem Wdbä^zn näl^ern," öerfe^te S^nfo.

„5^un, fo fd()Iimm fte^en bie ^inge nicf)t. ^er ^ann mu^ fid^ eben nur

über fid) felber !tar fein, el^c er einem ^Of^äbt^cn öon Siebe fpric^t. ^it einem

unerfal^renen jungen ^erjen e?:perimentiren , ift ein gefä!§rli(^e§ unb graufame§

Spiel"

„3(j§ fpiele mit 9liemanbe§ ^erjen," fagte S^nfo migmutl^ig. „5(ber Sie,

]^o(^tüürbiger |)err, feigen überatt ©efpenfter. äßenn e§ nad^ S^rem Sinne ginge,

mügte man atte jungen ^öbd)en in§ ^lofter fperren."

^er ^Uliffionär löd^elte. „galten Sie mi(^ U)ir!Ii(^ für fo unvernünftig?

3Ba§ jebod§ bief e§ junge 5!Jläb(^en anbelangt, fo be!enne id), ha% e§ fein Sei(^te§

fein toirb, einen il^rer toürbigen ©atten ju finben. Sie ift begeifterungSföl^ig

unb rein unb toal^r unb — ebenfo ftarfel^enb haUi. Söetrad^ten Sie i!^re Siebe

gu i^rem trüber. G^etoig liebt fie i^n innig — aber ber Grunbton biefer Siebe

ift äärtlid§.e§ 5!J^itleib. Sie fielet ben SSruber fo toie er ift — al§ einen d§ara!ter==

fcf)tDad)en, unfertigen, untüchtigen ^enfd^en, ber e§ niemals p @ttoa§ gebrad^t

unb an bem fie niemals eine Stü^e befeffen l^aben toürbe. Sie ift ju gut, um
i^n hk^ merfen ju laffen; fie geftel^t e§ ftd§ Vielleicht !aum felber ein. 5lber

toenn e§ nic^t il^r trüber toäre, toürbe fie i^n, al§ ^ann, geringfd^ä^en. Unb

ebenfo flarfe^enb toürbe fie iftrem Gatten gegenüber fein. 5luf bafe fie il^n

bauernb lieben fönnte, mügte er ein ganzer Tlann fein — ein ^Jlann Von Sßer*

ftanb, ßl^aralter unb §erä, ju bem fie öerel^renb auffd§auen, an ben fie glauben,

bem fie fd§ran!enlo§ Vertrauen lönnte. @in 5lnberer toürbe fie elenb mad^en.

Sie toürbe i^m treu fein au§ ^flic§t unb i^n lieben au§ ^ftic()t — aber über

ftrenge $f(ic§terfüttung toürbe fie fid^ nic^t erl^eben fönnen. Unb barum toürbe
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fie Bei einer fold^en @l§e ju ©tunbe gelten, ^enn fie ge'^ött 3u jenen ftax!en

5^ataen, hk ft(^ mit §aIBem nimmetmel^v abänfinben öetmögen."

3en!o fagte nid§t§ barauf. 5ln§ ben SQßotten be§ ^tffionar§ ^ötte er nur

@ine§ ]^erau§: ba§ er ntd^t ber ^ann tüöre, ben fie Brandete, unb bog er ab=

loffen motzte ton i^r.

„Unb gerobe je^t toill td§ il^nt Bereifen, ha% xijn aUe feine 2öin!e unb

SBornungen nid^tg nu^en unb bog x^ ber 6tdr!ere Bin!" badete er ntit beut

6torvfinn oller d§oro!terfd^tt)0(^en, f(^tt)on!enben ^enfd^en, hk immer nur bonn

einen 5(nIouf jur geftig!eit nel^men, toenn mon il^nen ^inberniffe in ben 2öeg

fteEt. „6ie lieBt mid^, unb id§ lieBe fie — unb oEen $foffen ouf biefer dxhe

tüirb e§ nid^t gelingen, un§ ou§einonber ju reißen.''

(^r Bot bem 50^iffionör eine gute 5^0(^t unb entfernte fid^ fd^neE. ^n feinem

Simmer ongelongt, fe|te er fi(^ on ben 6d^reiBtifd§ unb fd^rieB in rofenber @i(e,

nid§t onber§, oI§ oB ^tmonb i^n iogte, einen S5rief on 5lnno geborotono.

,,6ie tüirb nid^t oBreifen/' murmelte er, toöl^renb feine geber !nirfd^enb

üBer bog ^o:pier flog, ,>enigften§ nid§t ol§ne miä), Der %xmm\il), fie mir

enttoenbet ju l^oBen, foE 5^iemonbem toerben. 6ie gel^ört mir, unb \ä) loffe fie

deinem, deinem!"

XIII.

^m frühen 5Dflotgen fd^on Beouftrogte er boö 6tuBenmobd§en , ben SSrief

ouf 5(nno'§ Simmer ju trogen. 51I§ bo§ ^äbd^en fid) entfernt ^otte, füllte er

fic§ mer!lic§ rul^iger. 5^un tooren bie äBürfel gefoEen. ^oum l§ötte er ongeBen

!önnen, tt)o§ er gefd^rieBen ]§otte. @r l^otte bie SBorte fo fd^neE ouf bo§ ^o^ier

l§ingefe^t, bog er nid§t mel^r tougte, toie fie louteten. 5lBer gefogt l^otte er i^r

Meö , 5lEe§ : bog er geftern 5lBenb ouf fie gehörtet l^ätte unb bog fie nid§t

oBreifen biirfte, ol^ne e§ il^m t)orl§er gu fogen; bog er fie Begleiten tnoEte unb
gefonnen toöre, 5lEem unb ^ehem, fo fid§ ^W l^inbernb in ben SGßeg fteEen

toürbe, bie ©tirn ju Bieten; bog fie au einonber gel^örten unb 5^iemonb bo§

ütec^t l^ötte, fie ju trennen ; bog fie il^m 5Inttoort geBen möd^te, geBen mügte . .

.

unb in biefer Söeife ging e§ fort. @§ toor ein leiblid^ t)ertöirrter , ^ufommen-
]§ong2lofer SSrief, gonj boju geeignet, hk @m:|3föngerin in Unrul^e unb S5eftür3ung

au öerfe^en. „OB fie mir onttoorten tt)irb?" bod^te er. „Dgetnig! 5lBerU)o§?"

Seine !oum getüonnene tol^e fd^lug Bolb toieber in quölenbe ^toft(ofig!eit um.
@r ^ielt e§ atoifd^en feinen t)ier dauern nid§t lönger ou§. ,,3d§ mug in§ greie/'

bod^te er, „mug mid§ mübe loufen . . . S5i§ id§ aurütffe^re, tüirb i^re ^nttoort

tüol^I bo fein." @r öerlieg bo§ |)au§ unb trof ouf ber 6d^toeEe mit llicen

t)on ^enneuBerg aufommen. Die SÖcgegnung tnor i^m nid^t unertüünfd^t. 2)o§

einfome Densen unb ö^rüBeln unb SBorten feit bem 50^orgen l^otte feine ^röfte

oufgerieBen. @r mod§te TOcen ben S3or(d^Iog, einen gemeinfomen ©^oaiergong

au unternel^men. Sie fd^oute il^n üon ber Seite on, üBerlegte ein Sßeild^en,

fogte iebod^ fc^lieglid§ 3o, unb fo fd^Ienberten fie longfomen Sd^ritte^ bem
.&ilmteid§e au.

^lice tüor l^eute ouffoEenb ftiE unb in fid^ gefeiert. Um fo eifriger unb
^ortnödtiger rebete er, gerobc fo, ol§ oB jebe 5Dlinute be§ Sd^toeigenS eine



334 Dcutfd^c Olunbjd^au.

©efal^x in fid^ Bärge. @r fprat^ t)on aEem ^öglid^en unb fptattcj l^afttg t)on

dncm ©egenftanbe jutn anbeten üBet . . . nnb fie fd^tttt mit cjefen!tem Raupte

tieBen i^m einher, fagte 3a ober 5^ein unb lk% öon geit ^u S^it einen :pi*üfen=

ben SSlitf üBet fein ©efic^t gleiten.

5tl§ fie ben Zei^ en'eid)t l^atten, ftanb fie füll unb fd)aute auf ba§ äßaffer.

„Söiffen 6ie, tüa§ mix neulid^ Beigefallen ift?" fagte fie baBei. „i)a6 i(^

Sinnen fd§on einmal, unb ätoat öot longet, langer S^ii, Begegnet Bin."

„äBann unb too foll ha^ getüefen fein?"

„,3m 6alon 33. ju SBerlin. ©ie toaren bamal§ ein nod& ganj junger

^enf(^ , Bartlos unb t)on !naBenl§ofter ^eftalt . . . inbeffen t)on einer erftaun=

lid^en 6i(5er^eit im SBenel^men. §au^tfäd^li(^ babur(^ fielen 6ic mir auf . . .

benn für ^ufi! l^atte xä) in jenen 2^agen !einen 6inn, unb in meinen klugen

toaren «Sie, ungead^tet man fc^on bamal§ t)iel 5luf-§eBen§ t)on S^rem ßlat)ier=

f:piel mad^te, nid)t me!^r unb nid^t tneniger al§ ein grüner Sunge."

„Unb baran erinnern 6ie fid^ nod§ l^eute?" fragte er mit einem Säd^eln.

„©eitbem finb ätDanjig ^al^re berfloffen."

„3d§ Bin fo alt tüie 6ie/' fagte fie, ben ^op^ äurüd^tüerfenb , „unb ma^c
<iu§ meinen fteBenunbbreißig Salären !ein @e]^eimni6 . . . 5lBer, nid^t tüal^r? i^

fel^e jünger au§?"

„6(^önlöeit unb 3ugenb finb 2Cße(^felBegriffe/' gaB er jur 5lnttöort. „@ine

fd^öne grau ift immer iung . . . 5llfo, bamal§ Bin iä) bummer 3unge a^ilo^

an 31§nen t)orBeigegangen? 6ie fel)en, ha% mein @efd§mad^ ftc^ geläutert l^at."

„Sßenn 6ie in jener ^zxi fi(^ in mi^ berlieBt l^ätten?" Bemerkte fie finnenb.

„SCßürben 6ie mi^ tüa^x]^mliä) au§gelad^t l§aBen. ©ieBsel^njäl^rige 5[Jläbd§en

finb gegen eBenfo alte jungen erBarmung§lo§."

„335er tt)ei§!" fagte fie. „3(^ erinnere mic§, ha% e§ mid§ furi^tBar t)erbro6,

p fe'^en, tnie 3T§nen bie öerl^eiratmeten g^rauen förmlid^ ben gof mad§ten unb

mit h)a§ für einer em:|35renben ^altBlütigleit 6ie aEe biefe ^ulbigungen üBer

fi(^ ergel^en ließen. 6o ein bummer Sunge! badf)te i^. £)em tüoHte iä) feine

Anmaßung l^eim^al^len, tüenn — er fid§ in mic§ öerlieBte!"

@r mußte lad^en. „Unb ttjarum l^aBen ©ie fid§ ben ©d^erj öerfagt? @§

ftanb bod^ in ^^x^x 5D^ad§t, biefem bummen jungen ben ^o|3f ^u öerbrel^en."

„SOßarum glauBen 6ie ha^V fragte fie unb Blidtte il§m feft in hk 5lugen.

,,6te^t e§ benn l^eute in meiner ^a(^t, bem ^anne gefä^rlid^ gu fein?"

@r ftu^te zixi ttienig. „SCßenn 3^nen baran gelegen ttjäre/' f^rad§ er fo=

bann, „ja!"

„Unb ©ie ne'^men an, baß mir ni(^t§ baran gelegen fei/' üerfe^te fie. „3(^

ban!e 3^nen, ha% 6ie meine ^ieberlage l^inter biefem fd§onenben ^tämanid ^u

t)erBergen fi(^ Bemül^en. 5lBer . . . laffen tt)ir e§ fein, ^ä) galt ^l^nen bamal§

nid§t§ unb gelte ^l^nen :^eute nid§t§ . . . ba§ toeiß i^. 6pred§en tnir lieBer

t)on anberen fingen."

@r berBeugte fid§ unb fprad^, tüie fie Begel^rt ^atte, t)on anberen fingen.

3inbeffen !onnte er nii^t um^in, üBer i!^re SQßorte nad§juben!en. . . „SGßa§ tüill

fie benn t)on mir?" fragte er ftd^. „3Ö03u fagt fie mir alle§ ha^"^ gür ein

6^iel gel^t ha^ bod§ ju ttjeit. Sollte fie im ©rufte nad^ meiner SieBc S^erlangen
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tragen? ^^leinl ha^ tft unmöglid^. — Unb tvainm unmöglich. . .V @r et=

innertc fid^ eine§ f(^on ^qI6 öetgeffenen ©efpxöd^eg. 6ie l^atte itjvx unouf*

gefotbert, tt)ie t)on einem inneren 3nt^)nlfc getrieben, einen ßinlBlitf in ifire troft=

iofe @^e gett)ä!^rt. äBa§ ^atte fie nur bamal§ gefagt? „@§ ift für jebe grau

ein ^erBe§ ßoo§, ol^ne £ieT6e burd^§ SeBen ju gelten, ^ie grau B r a u d§ t ßiebe. .

,

fonft töirb fie !ron! ober — fd)Ie(^t." 5^er!h)ürbig, toie getreu fein ©eb&d^tnig

biefe äBorte aufbetüal^rt l^ielt, unb ha% fie il^nt gerabe je^t einfielen. SOßürbe

fie ha^ gefagt l^aben, tüenn er i^r ganj gleichgültig tüäre? ßinem gleichgültigen

^enfd^en fagt man fo ettt)a§ nic^t! Unb toax er nic^t fc^on bamal§ öerfud^t

getüefen, auf i^x 6:|)iel ein^ugel^en unb e§ auf hiz ^robe, tüie tueit er fid^

borin tüürbe öortüagen !önnen, anfommen ju laffen?

„2:^orl^eit!" @r tooHte fi(^ biefen ®eban!en getoaltfam entreißen. „Sie

!o!ettirt mit mir. 5lEe§ ift ©rimaffe, ift hu 6u(^t, fid^ intereffant ju machen.

2öa§ für ein eitler 5^arr bin iä) bod^, bie 5!}lä^d§en einer blafirten, fenfationS^

bebürftigen 5Jlobebame mit einem ^ale fo tragifd§ aufäufaffen!"

3]erftol§len fd^aute er fie an. „6ie täufd^t fid^. üiid^t um einen Za^ fielet

fie jünger au§, al§ fie ift. Sie ift au(^ gar nid^t 'iä)ön" . . . @§ getoäl^rte i^m

eine eigent^ümlid^e SSefriebigung , fid§ ba§ im Stillen ju fagen. „^ie göltd^en

um hk ^ugen, bie fd^arfen ßinten um ben ^unb öerbedtt !ein 3^ei§me^l; unb

biefe gältd^en unb ßinien :plaubern 3^r 5llter au§, gnäbige grau! 2)er große

^^unb toiE ju bem mageren @efid§td^en ebenfalls nid^t :paffen. 5^ein! Sie

finb nid^t f(^ön."

5lber gerabe ber ^]!Jlunb — biefer große, finnli(^mübe, graufame 5!Jlunb —
immer toieber mußte er x^n anfeilen. SGßarum tDoEte er um ieben $rei§ eine

alte unb l^äßlid^e grau au§ il^r mad§en? Sie toar fd^ön, mel^r al§ fd^önt

eigenartig unb :pi!ant; eine @rfd§einung, hk untoill!ürlid§ htn ^Ixä auf ftd^

äie^t unb - feft^ält. . .

„5::^or:^eit!" badete er nod§ einmal. „3d§ bin l^eute aufgeregt. £)a§

SÖßarten ^at meine ^ierben zerrüttet ... unb in fold^er Stimmung ift e§ ge=

fäl^rlid^, mit einem '^dU aÖein ju fein."

@r befd^loß, nad^ §aufe ju gelten, ^ie Mittagszeit rüd^te o^ne!§in l^eran;

t)on na:^ unb fern berlünbeten bie (Slodten hk gtoölfte Stunbe.

5luf htm geimtüege fiprad^en fie tüenig. 5llice bemer!te, ha% fie geftern ben

!ran!en bluffen befud()t pttc; „um TOfc^ieb ju nehmen/' fügte fie l^inju. „Sie

öerlaffeu un§ biefer 2:age, bie S5eiben. ^IBal^rfd^einlid^ fd^on morgen. 2)er arme

3unge ift furd^tbar elenb. @r gab fid) nid^t bie geringfte Mül^e mel§r, fid^ t)or

mir ju öerftellen unb gefunb fd^einen ju tDoEen unb benal^m fid^ — tout franche-

ment — al§ Sterbcnber. 5Der 5lbfd^ieb t)on mir berül^rte il^n nid^t im Seifeften.

5ln ber Sd^toelCe be§ XobeS tnirb @inem 5lt[e§ gleid^gültig."

@§ toar 3en!o ^einlid§, ja e§ üerurfad^te il)m gerabeju ^erjttje]^ , an 5lnna

erinnert ju trerben. S3ielleid^t barum, tüeil er iüöl^renb ber legten l^alben

Stunbe lein einziges 5!Jlol an fie gebälgt l^atte.

„Unfere Heine Kolonie ift in ber 5luflöjung begriffen/' fagtc er, um ettt)a§

3u fagen. „Unfer 50^iffionär fprid^t ebenfallg Don 5lbreife . . . Unb Sie? Ujie

lange geben !en Sie nod^ ^ier ju bleiben?"
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,,3(^ tt)ei§ e§ no(^ nid^t. ^er 5[Jliffionär unb bie Oiuffen l^aben Ie{d)t gelten,

^te @tnen jie^t e§ x\a^ ber ^eitnat^, ben 5lnbexen ^n feinen SBilben. ^Jlid^

aie^t e§ nirqenb§ l^in, unb ba§ ift es, toag tnii: jeben 5l6fc^teb fo fd^toer mad^t."

5(m %i)oxt be§ ^alaajo trennten fie fi(^, unb S^nlo BegaB fid) ettenben

6d^tttte§ auf fein 3tnimer. 5luf bem 6d^rei6tifc^ fo]§ er etU)a§ äßeigeS liec^en.

@r ftüxäte barauf lo§. @§ toat ein S5tief t)on 5lnna.

„3d§ öerftel^e 6ie nic^t ganj unb tücig ni(i)t, U)aö i(^ .35nen anttnotten

fott/' ]^ie§ e§ baxin. „deinem SSxubet ergel^t e§ fel^x fi^led^t, i^ tann miä)

!etne Minute tion i^m entfernen, ^ud^ mug id§ ©ie o!§ne Saugen fpred^en.

^eute 5l6enb lüerbe id) am genfter fein."

@r faltete ba§ SSiEet langfant ^ufammen unb ftedtte e§ langfam ^u ftc§.

@§ toar iftm feltfam 3U ^utl^e. SBürbe ba§ ^inb ntt^t Beffer getl^an l^aBen,

tüenn fie i^m — nid§t geantwortet l^dtte? @r gerietl^ üBer ft(^ felbft in 3o^^-

2Ba§ tooUte er benn eigentlich? 3^, toenn er ha^ Mfete. ,,.3d§ Bin aBgef^jannt/'

badete er. „^a§ ift'§."

S5ei 2if(^e toar er tnortfarg. 5Ilice l^ingegen geigte fid) fel^r gefpräc^ig, aBer

aEe t^re Sßorte galten nid^t il^m, fonbern bem fd^töeigfomen ^iffiondr. 6ie

l^atte offenBcir ben 2ßunfd§, ben gegen toeiBlid^e fünfte gefeiten ^ann ju Be=

aauBern, i^n tnenigften§ für fi(^ einzunehmen.

„@in eitles SBeiB, ha^ nid)t Vertragen !ann, tüenn 3emanb fie üBerfiel^t/'

badete 3^"^^^ öerbrieglid^. „5[Jlit 3ebem !o!ettirt fie unb mit ^ebem in anberer

5lrt . . . 35ormittag§ tüar ic§ ba§ Opfer, ie^t ift'ö ber 50^iffionär. 3um ©lüd^e

t^ut e§ .»(deinem toei"

@§ tüar an einem greitag. 2)er ^riefter genog in fjolge beffen !ein gleifd^,

unb 5llice, tneld^e i^n nid^t au§ ben klugen lieg, l^telt e§ fogat für nbtl^ig, fid^

5u entfd^ulbigen, bag fie gleifd^ äge.

„^ä) tüürbe fel^r gern faften/' fagte fie. „"^Ber ber ^Irjt ]§at e§ mir ftreng

öerBoten. Unb 6ie toiffen, l^od^toürbiger §err, ha^ man unferem öere^rten

2)octor unBebingt ge^^ord^en mu§."

6ie fagte eine ßüge. 6ie !§atte mit bem ^Irjte öom gaften üBerl^aupt

nid^t gefprodjen, tüeil fie niemals faftete. ^er 5!Jlifftonär mod^te fie burc^=

fd^auen.

„@§ gel^t mid§ fo toenig toie jeben 5lnberen an, tüa§ 6ie effen ober nid^t

effen, gnöbige grau/' gaB er ruftig jur ^nttoort. „3d6 l^atte aud^ toir!lid^

nid§t barauf gead^tet. UeBrigen§/' fe^te er mit bem Hinflug eine§ ßäd§eln§

l^in^u, „entBinbet hu ^ird^e ^ran!e unb ßeibenbe üom g^aftengeBote. 3d§ fage

^^mn ba§, um ^^x ©etoiffen ^u Berul^igen.''

4)ierauf Berül^rte fie feine 5lBreife unb t)erftd§erte , bafe e§ i^r „furd^tBar"

leib tl^äte, i!^n fd^eiben p fe]^en.

„SBenn id§ 6ie nur einmal l^dtte prebigen l^ören!" rief fie au§. „,3d§ Bin

üBergeugt, baß ^^x SSortrag einen tiefen (Sinbrudt auf miä) gemad()t ^aBen

toürbe."

@r fd^üttelte ben ^opf. „3d^ Bin ein nur mittelmäßiger ^ebner/' erioiberte

er. „(S^egentoärtig !önnte i^ nid^t prebigen. Die Stimme t)erfagt mir ben
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^tenft. SSercjeffen Sie nid^t, ha% iä) ein hanfer ^ann bin ober bod^ t)or

Äuraem nod^ toax."

„Unb bcnnod§ ben!en 6ie an ^bretfe nnb tüoHen prütf p 3^ren SQßilbcn!

Sie ttjerben biefem mül^eöollen ßeBen jum O^fer fatten."

,,äßie ©Ott toiE. §ier toürbe id) ber Sel^nfud^t erliegen/' jagte er nnb

fd)aute mit bem i^m eigenen tränmerifc^en SBIid burt^ ba§ genfter, in bie gerne,

^ein 2öeib, fein ^inb, feine §eintat!§; feine irbifd^en 2iebe§Banbe nnb irbifd^en

2Bünfc§e. 5^ur @ine§ im ^erjen: @ott unb fein ©öangelium.

5llice fenfte ha^ §aupt unb fagte nic^t§ me^r. Sie fd^ämte jid^ il^reö

Äofettiren§ mit biefem 5!Jlanne. 5ll§ bie 2:afel aufgel^oBen toar unb hu ©öfte

fid^ entfernt l^atten, trat fie auf ben $Priefter ju unb Bat i^n, fte ju fegnen.

@§ toar ernftl^aft gemeint. Unb eBenfo ernftl^aft erfüEte er i^r SSege^r unb ging

]§ierauf mit ftiHem ^o:pfnidfen t)on bannen.

„@r reift fd§on morgen mit bem f^rü^juge ab," fagte bie auftoartenbe

^Jlagb mit l^alBIauter Stimme.

„Unb tDeld^en 3Beg nimmt er?" fragte S^J^^O/ ^^^ 3ur1idtgeT6IieBen toar.

„So t)iel iä) gel^ört l^abe, gel^t er, auf eine ©inlabung be§ fJürft=(Sr3Bifd^of§,

nad§ ^kn/' antwortete ha^ 5!Jläbd^en, mit htm 5lBräumen be§ 2^ifd^e§ befdfeäf*

ttgt. „3d^ glaube, ha% er mit ben Sfluffen reifen toirb."

3enfo'§ unb 5llicen§ Slidte freujten einanber. Dann fd^aute S^tifo öor fi(^

nieber. Sollte er — prüdttreten? fid§ nid^t toeiter ftörenb brängen ätoifc^en biefe

^enfd^en? Unter ber DBl^ut be§ 5ßriefter§ toar 5lnna gut aufgehoben. @in

befferer, treuerer Sd§u^ fonnte i^r unmöglit^ toerben. Unb e§ toar tool^l nid^t

ol^ne 5lbftd§t, bag ber ^Jlifftonär in biefe gemeinfame SSegfal^rt eingetoiEigt Iftatte.

kannte er bod§ Qenfo'ö S5orfa^, fid^ bem iungen ^äbd^en onaufdaliegen. @r

tooHte fie fd^ü^en t)or i^m, biefer ^riefter.

5Der alte 2^ro^ ertoad^te auf§ ^leue, unb ftarrfinniger aU iemal§ juöor.

„2)ie ^ed^nung toirb nid^t ftimmen," badete er. „^ä) toeid^e nid^t. ^ag
er U^ SSien mit un§ faljren! £;ann mu§ er fie mir auf ®nabe ober Ungnobe

überlaffen." @r toar toieber ganj berjenige, ber er geftern ^benb getoefen. Sic

toürbe fommen, er toürbe fie fpred^en, unb bamit toar er feine§ Siegel fid)er.

2öenn e§ nur fd§on 5lbenb toäre!

§aftig t)erab f(^iebete er fid^ öon 5l(icen, beten ^ugen — er l^atte e§ ge*

fül^lt — unabldffig an feinem ©efid^te gel^angen loaren, unb eilte auf fein

Simmer. 5Lort fanf er auf ha^ SSett ^n, @r toar pm 2obe matt unb l^atte

nur ein SSerlangen: fd^lafen, fd^lafen, um hk Stunben be§ äBarteng abjufürsen.

Sel^r balb fiel er in Sd^laf, — in einen bum:pfen unb unerquidtlid^en Sd^Iaf —
unb al§ er toieber erload^te, toar e§ gana finfter im ®emad§c.

„SßaS! fd^on ad^t U^r!"

(Sr l^atte fed^§ Stunben in einem SwQß gefd)lafen; fo feft unb fd^toer, aU
ob er einen Sd^Iaftrunf ju fid§ genommen l^ättc. Der ^opf fd^merjte i^n, unb

er taumelte, al§ er fid^ t)om l^ager erl^ob. @ilig tt)ufd§ er fein ©efid^t unb

bürftete feine äerbrüdten Kleiber glatt ; l^ierauf ging er l^inab in hcn Speifefaal.

Da§ ©lorfenjeidien jum^^lbenbrnal^le toar bereits gegeben toorben.
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XIV.

3m 6:|3eifefaale ttaf et bte getoo^^nte ©efeEfd^aft an. 5^ut her ^iffionär

fel^Ue. 3^^^o l^eftete bte klugen ^alb ftogenb ouf ben leeren $pia^.

„@t fou:|)itt l^eute au§h)ätt§, in irgenb einem Dtben§l^anfe /' fagte 5llice

etü&tenb. „^ä) glaube, ha% man ha, xtjm jn (Sitten, ein üetne^ ^IBft^iebgfeft

öeranftaltet. ^IJlorgen reift er mit bem erften guge ab . . . 3Bir Serben il^n

nid^t me]^r feigen.''

„9lun, ©ie l^aBen il^m ja in feierlicher S^^eife 5lbien gefagt/' öemer!te 3en!o

ironifd^.

„<Sie fipielen auf ben Segen an, nm toeld^en id§ xi\n l^eute Mittag Bat/'

ertoiberte ^llice gelaffen. ,,SBa§ ift baBei, um 3I)ren 6:pott ]^erau§3uforbetn?"

„3m ©runbe genommen nid^tS. ^O^lir !am nur biefer ©infaE öon S^i^ß^

6eite fonberBar t)or. S^i^'^ft fo!ettiren unb bann fd^lieglid^ in nomine patris

unb fo tüeiter. i)a§ ftimmt nii^t äufammen."

„W6^lx^. 3nbeffen geBe xä) Ql^nen bie S5erfi(^erung, ha% ber 6egen biefe§

eblen ^anne§ mir tüol^l t^at.''

„Um fo Beffer/' fagte Seufo m^l
„Seiber l^ielt hu fromme S^tegung ni^i lange an/' ful^t 5llice fort, „^o^

toäl^tenb er mi(^ fegnete, !am mir ein tl^örit^ter ©eban!e."

,Unb ber toar?"

„£)a6 @ttoa§ mir gelingen unb ha% ber 6egen be§ $Priefter§ mir ha^n t)er=

Reifen möchte."

,,5lBer tüoju t)er!^elfen? 6ie f^rec^en in ülätl^feln."

6ie öergog hk Si:p:|3en. „^o^ ift e§ mir nidjt gelungen/' fagte fte, „unb

ttjt bie§ ni(^t ber gaE ift, rebe it^ nit^t bation unb öerratl^e nid§t§. ^^ Bin

fel^r aBergtäuBifd^."

3en!o berBeugte fid§. SOßo§ ttjar il^m an ber ^el^eimnifeMmerei biefer ^Jrau

gelegen unb oB fie il^n in iftre (Sel§eimniffe eintoeil^te ober ni(^t. i)ie 5lBn)efen=

:^eit be§ 5D^ifftonär§ toar il^m ertnünfd^t. tiefer ^ann !am il^m feit ^urjem

töie fein t)er!br|)erte§ ©etoiffen t)or unb tok ein unerBittlid^ ftrengeö G^etoiffen,

ha^ feine ©d^onung fenni

„§offentIit^ BleiBt er l^eute Bi§ 5D^itterna(^t unb länger au§ unb ftört mi(^

nid^t nod§ einmal/' backte er. „SCßenn nur biefe§ leibige 5lBenbeffen öorüBer tüöre!"

@§ ging öorüBer. S)ie @&fte entfernten ftd§ langfam. S^nto bün!te, ha%

fie niemals nod^ fo lange geBrau(^t l^atten, um fortpfommen. Söenn er glauBte,

ie^t tnürben fie enblit^ gelten, BlieBen fie ftel§en, l^atten einanber nod^ ettoaS ju

fagen, l^ielten fit^ im ßefe= unb Spielzimmer auf, Blätterten in Leitungen, festen

fid^ toieber . . . Seine 91eröofttät fteigerte ftd§ t)on Minute gu Minute. ^Ber

am meiften Beunrul^igte ifin, bag 5llice gar nid§t baran p beulen fd^ien, ftd§

prüd^äiel^en ju tooHen. Sie fa^ in einem gauteuil unb Befal^ bie S5ilber in

einem ^obejournal, faß fo Bel^aglidt) ba tnie Qemanb, ber lange p BleiBen

oor ^at,

,Mk lüäre e§, tnenn iä) i^x gute ^lad^t fagte unb mx^ entfernte?" badete

er enblid^, al§ 5lEe, Bi§ auf 5llice, ben Saal berlaffen l^atten. „SOßenn fie fid§

ganj aEein fielet, gel^t fie tool^l au(^/'
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@t nöl^ette fic^ i^r. 6ie fd^aute öon il^tem 3iOutnal auf.

„§eute tft e§ fo fd§ön, bag e§ 6ünbe tööre, an 6(^(of ju ben!en/' fagte fie

3u i^nt. „kommen 6ie; toir tooHen in ben ®arten ge^en unb ha ein toenig

promeniren."

S^einalfte l^ötte et fi(^ öetratl^en unb fie ju allen Teufeln ge^en löeißen. 5l6et

äuget einet tafd^en SSetoegung, hk et nit^t untetbtütfen !onnte, gelang e§ ifjm,

fid^ 3u Bejtüingen.

„2Ba§ ift audt) bo6ei?" fagte et fid^. ,Mciä) einet S^iettelftunbe toitb fie e§

fatt ^aT6cn. £)a§ SSefte ift, fid^ fügen. 6onft f(^öpft fie SSetbad^t."

Sie tt)at f(^on oufgeftanben unb fd^Ienbette (angfam l§inau§ in ben ©atten.

„3dö tüiE ted^t langtoeilig unb unliel6en§tüütbig fein/' nal^nt 3en!o fid)

t)ot. „|)offentIid^ öettteiBe id§ fie auf biefe SQßeife."

Sie Blieb in bet !Rä^e be§ §aufe§. SCßiebetl^olt fd^titten fie an 5lnna'§

genftet öotBci . . . unb fo oft i^t 2öeg fie ba öotüBetfüfttte, fanbte !^ento einen

öngftlid^en SBIidt ^in. Slßenn fie fid^ ie|t geigte unb i^n mit biefet grau et=

Blidtte! 2öa§ füt eine alBetne, unetttöglid^e Situation!

@t bemül^te fid^, ^licen§ Sd§titte anbetg tüol^in ju Ien!en. Sie aBet tt^xk

immer toiebet pm $aufe ^uxM . . . @§ toat jum SSetjtoeifeln.

©nblid^ gtiff et m^ einem anbeten Büttel unb fe^te fid^ auf eine S3an!.

Sßon ba au§ !onnte man 5lnna'§ genftet fel&en, ol^ne Befütd^ten ^u muffen, t)om

^aufe au§ Bemetft ^u toetben. @ine ^aumgtu:|3^)e l^üllte hk f8ant in tiefe§

2)un!e(. ^nna toütbc feine Unt)otfid)tig!eit Begeben. 2ßenn fie am genftet et=

fd^iene unb il^n nid^t etBlidtte, toütbe fie einfad^ toatten, o^^ne ju tufen unb fonft

toie 5u ttexiaifftn , ha% fie auf ^emanben tüatte. Unb ha% fie ha§ SSebütfnig

l^ätte, ftifd^e ßuft ju fd^ö^jfen, fonnte unmöglid^ auffaEen. @t fütd^tete nut

@ine§: ha% et fi(^ t>ettat]§en toütbe. Seine @ttegt]^eit unb üBle Saune mu§tc
Bemetft tüerben. Unb biefe grau f(^ien nid^t im Slitaume on§ Sd^lafengel^en ju

benfen. Sie l^atte fid^ an feine Seite, auf hk S5an!, gefegt; il^t teiltet 5ltm

lag auf bet 3flüdfenle]§ne, il^te ginget ttommelten auf bem l^atten §ol3e. SÖßenn

3en!o eine S3ett)egung nad^ tüdttoöttö mad)te, Betü^tte et untt)ill!ütlid§ ben aatten

unb toatmen gtauenatm.

„Sie finb l^eute öetftimmt/' fagte 5llice nad^ einet langen Stille.

„5^id^t bod^!" öetfe^te et ungel^alten. „3d§ ^aBe ^o^ftoel^ . , . ha§ ift

iae§.''

„Unb hk m^Ie 5lBenbIuft ^ilft nid&t§ bagegen? ^^te Stitn ift too^t fe^t

ijti^V Sie legte bie toatme ^anbfläd()e flüd)tig an feine Stitn. @t fonnte

nid^t um^in, il^ve §anb jum 3)an!e bafüt an bie Sippen p aiel^en.

„3Biffen Sie, h)a§ id§ möd^te?'' fu^t fie fott. „^ä^ ^ätte ßuft, eine ßigattette

3u taud^en. Sie ttagen ia immet (Sigattetten Bei fid^ . . . Sd^enfen Sie

mit eine."

@t gaB i^t eine ßigattette unb fe|te ein Stteid^l^olj in SBtanb. 2)a§ 5luf=

(endeten be§ §ol3e§ etl^ellte füt einen 5lugen6lic! i^t tücifeeg ^i!ante§ ®efid)t mit

bem gtogen, gtaufamen ^unb, bet eiftig an bet ßigattette fog.

3[l)m fiel ein, ha% biefet gtogc, fd^öne, gtaufame ^unb il^m fd^on einmal

l^eute, S5otmittag§, am 2:cid|c, ju benfcn gegeBen l^atte. @§ mußte eine feltfame
3^cutfc^c SWunbjcl^au. XVII, 3. 23
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@tn:|)finbung fein, ton btefem ^tunbe cjeüigt ju toetben. ,,3d§ möd^te batauf

toetten, ha% feine ^üffe tüel^e ll^un/' backte er. Unb glei(^ batauf: „?ßenn fie

nut ginge!" ^6er e§ toar ni(^t ntel^t blog Ungebnib, hk VtjXi ha^ toünft^en lieg.

@r toax feit l^eute ^otgen futc^tbat aufgeregt. ,;Unb in fold^er Stimmung foU

man nid^t attein fein mit einem äöeiBe/' badete er öoH ^ngrimm, „unb nod^

obenbrein mit einem ft^önen äöeibe ..."

5lu(^ biefer @eban!e !am i^m l^eute fd^on jum ätneiten Wah. Mex om
Sßormittag ^atte ba§ SEageSlid^t unb bie üläl^e ber am Zziä^t lufttoanbelnben

^enftfjen ber ftnnlid^en Erregung 3ügel angelegt; Je^t toax e§ 9lad§t unb

^tiemanb im ©arten auger i^m unb il^r.

„Söenn i^ mic^ über ^emanben tüunbere, fo ift e§ ^l^r 5!Jlann/' fagte er

,,2ßie !ommen 6ie barauf?" fragte fie erftaunt. „2Qßa§ ift fo 23ertounber=

Ii(^e§ an meinem ^anne?"

»"^CL^ er 3^nen eine gerabeju fd§ran!en(ofe ^reil^eit einräumt; 6ie nid^t

beffer betnac^t . . . SOßenn i^ ^l^r @atte tDöre, müßten 6ie fi(^ ju einem an=

beren Seben bequemen."

„Unb glauben 6ie, ha% i^ barunter leiben, mi(^ ettoa bagcgen auftel^nen

tüürbe?" fragte fie leife unb langfam.

„Darüber tiermag i^ ni(^t ^u entfd^eiben. ^^ !enne 6ie gu toenig."

„@etoä^rte er mir toeniger grei^eit, bann tnäre bie§ ein S5etoei§, ha% er

mxä) mt^x liebte ... unb ba§ toürbe mic^ für ben 3]erluft meiner je^igen Un-

gebunben^eit tüo^I entfd^äbigen."

„@ie lieben i^n alfo bod^, 35ren 'intann! 6onft tüürben 6ie feinen Mangel

an Siebe nid)t beflagen."

„gd^ fprad^ in biefem 5lugenbli(fe nid^t öon i^m. 3d^ l^ing bem (5^eban!en

nad§, tüie e§ fein tüürbe, toenn 6ie an feiner Stelle tnären."

6ie fagte biefe 2öorte mit leifer, aber !larer Stimme. @r antwortete

nid^t fogleid§.

„6ie tDürben hzi bem Siaufd^e nid^t gewinnen/' fprad^ er fobann. „2ßa§

für f^el^ler unb Mängel ^^r ^ann aud^ l^aben mag— @ine§ bürfen 6ie itjm

nid§t abfprec^en: ha^ er ein (^^axatitx ift unb toeig, tt)a§ er toiH. 5ln mir
]§ingegen toürben 6ie ^fjaxalkx unb feften SßiHen öergeblid^ fud^en. 3d§ bin ein

nert)5fer, fd^tnantenber ^enf(^, ein öertüb'^nter unb verfahrener 3Sirtuo§, ben ni(^t§

befriebigt unb ber bod^ unabläffig nad^ Sßefriebigung fal^nbet . . . 2Ba§ tt)ürben

©ie mit fold^em ^anne beginnen? ^a^ brei 5Lagen ttjürben Sie hk @ebulb mit

t^m Verloren l^aben."

„€) nein!" fagte fie ernft^aft. „3d§ tnügte fd^on, toie Q^nen bei^utommen tnäre."

„Unb toie ftellen Sie fid^ ha^ t)or?"

„(Sana einfad^. @rften§ bürfte man Sie nid§t öertnö^nen. £)a§ beforgen

o^ne^in anbere f^rauen in übcrreid^em ^age. 5lud§ eiferfüd^tig bürfte man nid§t

fein, unb ba^ — toärc id§ nid^t. 3d^ l^abe ba^u feine Einlage, ferner müßte

man trad^ten, Sie, tüie man fagt, niemals ret^t ju 5lt^em !ommen, Ql^reg ^c=

fi^e§ niemals ganj fidler unb fro"^ tüerben ^u laffen ... Sie müßten immer ein

tocnig, ein ganj !lcin ttjenig fürd)ten, ha% Sic ^l^re grau Verlieren !önnten.
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«^te ^ahtn eine fel^r eifetfücf)tige, teisBate 5^atur . . . e§ toürbe 3^rer ^rau nt(^t

fc^trer fallen, ©ie in Unrul^e unb 5lngft ju öerfe^en. ^it @tnem SSotte: ^l^te

grau ntüfete übet Sie !§errfd^en unb ^^mn eine öiel cjrö6ere unb tiefere ßieBe

cinauflögen toiffen, aU fte feI6ft für 6ie empfänbe . . . unb bte§ !önnte man
itur erreichen , toenn man Sie äeittt)ei(i(j ein Bi^djen quälte . . . o Bloft ein

]6i§d§en!" fagte fie l^alb f(^meid§etnb , l^atb f^öttifd^ unb mai^te mit bem 5lrm^

ttjeli^er no(^ immer auf ber Seltne ru'^te, eine SSetoegung, al§ tüoEte fte i^n um
ben §al§ be§ ^anne§ legen, „benn ^^mn ernftli(^ toel^ ju tl^un . . . fiele i^x

natürlich nid^t ein."

„3^r . . . i^r . . . ba§ Reifet töo^I, 3>5nen? 6ie fpred^en bod^ öon fi$,

ntc^t aber öon einer mt)t]§ifd§en ^erfon."

@r l^atte ^nna öergeffen; l^atte tjergeffen, tuarum er l§ierl^erge!ommen toar

unb ha^ er hk ©egentnart biefe§ 2Bei6e§ tjor einer SSiertelftunbe öertoänfd^t l^atte.

€r badete nur nod§ an biefe§ ^tib.

„Stürben 6te mi^ lieBen, toenn i^ 3^r @otte tüäre?" fragte er mit unter-

brütfter, ftodfenber Stimme unb Beugte fein 5lntli^ bem i^ren ganj nal^e. 6ie

laä)k unb BIie§ i^m eine Olaui^toolfe in§ ©eftd^t.

„^nttoorten 6ie mir!" rief er l^eftig unb paäk fte M ben §anbgelen!en.

6ie — ni(^t er — öerna^m ha^ Deffnen eine§ ^enfter§. Untüittüirlid^ l^ord^tc

fie auf unb f^ä^te nad^ bem $aufe l^in.

„färben 6ie mid§ lieBen, TOce?" fragte er nod^ einmal.

6ie Bog ben ^o^f gurürf.

,,6ie itjären mir ein intereffanter, aBtt)e(^§lung§öotter ©atte", fagte fte unb

toarf ben S^left ber (5;igarrette in§ @ra§, „ber mxä) Befi^äftigen unb anregen

tüürbe . . . unb ba§ Brauche id^, ha^ ift mein Clement. OB i(^ 6ie lieBen

tt)ürbe, toeig i^ niäjt"

„Unb 6ie ttjoüten 3[l§ren @!lat3en au§ mir mad^en, ben 6ie nad^ SSelieBen

quälen, mi&^anbsln, burd^ @iferfud§t foltern, mit bem 6ie f:pielen !5nnten?"

fragte er nod^ l^eftiger unb :pre6te il^re §anbgelen!e fo unfanft, ha% e§ i^r ttje^ t^at.

„O!" fagte fte. „Quälen, mipanbeln! 30ßa§ für aBfd^eulid^e 3Borte!"

„^Ber lieBen ttjoHten 6ie mid^ nid^t? leinen S^ag? !eine ©tunbe?"

©ie — nid^t er — getna^^rte eine bunlle (Seftalt in einem ber fjenfter ^u

eBener @rbe leT^nen; unBetoeglii^ , gleidfefam erftarrt. ©ie hJugte, ttjer e§ toar.

§ätte er ha^ Säd^eln feigen lönnen, ha^ in biefem 5lugenBliÄc i^ren ^unb um=

fipielte — er tüäre jur SSeftnnung ge!ommen. 5lBer ha^ 5Dun!el ber ^a^t öerBarg

i^m biefe§ graufame, gefättigte, ©d§abenfreube atl^menbe ßädt)eln.

„©ie ftnb ia nid^t mein ^ann," fagte fte unb fd^lug i^n leidet auf ben 5lrm.

„5lBer id^ lieBe ©ie!" @r fprad^ mit l^eiferer ©timme. Unb bod^ — toie

berne^mlid^ Hangen bie Sßorte in bie lautlofe ©tille ber 9lad^t l^inau§. „©ie

muffen mid§ tnieber lieBen."

„2ße§5alB benn?"

„©ie muffen!" (Sr riß fte an ftd^ unb fu{^te im 2)imM il^ren 5!Jlunb —
btefen großen, graufamen 5!Jlunb, ber il^n feit l§eute Mittag tt)ie ein IRätl^fel

quälte, tr)eld^c§ er Ibfen tDoHte, Ibfen mußte, um {eben $rei§. „©ie muffen!"

fagte er nod§ einmal unb brüdtte feine Sip^jen auf bie i^ren.

23*
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Qxgenbtoo tüutbe ein genfler gejc^loffen. ^xgenbtoo. ©r Sötte ben Mang . .

.

oBet et badete nic^t batüBet nod^, toa§ füt ein ^enftet ha^ tnotil getoefen fein

tnod^te. ^t !ü§te fte ein ätt)eite§, ein btitte§ 5Dlal auf ben ^nnb, unb ba etft

gelang e§ il^t, ftd^ öon feinet Umfd^lingung lo^aureigen.

,3a§ föEt S^nen ein?" mntmelte fte mit tüitflic^ em^funbenet, obet au6et=

otbentlid^ natütlid§ gefpieltet ©nttüftung, f^tang auf unb flol^ bem ^aufe ^u.

„SBoHen Sie, ha% i(^ 6ie t)ot bet £)ienetfd§aft kofefteHe unb um §ülfe tufe?"

„O! t^un @ie ha^V tief et at^emloS. „6ie ^aBen tüa^t^aitig ha^ 9ted^t

baju. Obet toax e§ eth)a fein tno^langelegtet $Ian, mid^ um ben SSetftanb

5u Btingen?"

6ie gab feine 5lnttüott unb eilte tafd^ öottnöttS.

„f8n ©Ott! fo Iei(^ten ^aufe§ fommen Sie nid)t lo§, l^etalofe, nid§t§h)ütbige

^ofette, hk Sie finb!" fnitfd)te et, fie üBet^oIenb unb Uetttat il^t ben 2ßeg.

Sie aBet toufete il^m Belftenbe auöptöeid^en unb fd^Iüipfte an il^m öotBei, l^inein

in ben S^eifefaal.

£)ott toax nod§ eine 5!}tagb Bef(^öftigt, hk Dtbnung ^erjuftellen. 5Ilice ttat

auf ha^ 5!JJäb(^en ju.

„@eBen Sie bem ^ettn ein @Ia§ Söaffet/' fagtc fie. „3^m ift üBel."

Sie f(^aute i^n üBet bie Sd^ultet tüeg mit Blinjelnben ^ugen an unb öetlie^

bann, ol^ne fid^ ju Beeilen, unb al§ oB nid)t ba§ ©etingfte t)otgefaEen tüäte, in

nat^Iöffig tul^iget Haltung ben Saal. @r tnütbe unb fonnte e^ nic^t tüagen,

il^t 3u folgen. @t tl^at e§ auä) nid^t. i)ie 5!}lagb mit bem ^el^xBefen in bet

$anb, bie üBel tied^enbe, malt Btennenbe ^ü(^enlam:pe , toeli^e auf bem %i^f^t

ftanb unb ben Saal fpätlid) etl^eEte; bet t)om Segen be§ ^ufeBobeng aufgetoitBelte

StauB, toelc^et in bet ßuft umfietflog unb ^um §uften teilte, hk auf einanbet

gefteHten Stül^le — aEe biefe platte 5llltäglid^feit tt)at tool^l batnad) anget^an,

einen ^enfd^en pt SSefinnung ju Btingen. ^Bet ni^i ba§ allein toax e§, toa^

liju jutüdttieB in hk nüd)tetne 2öitfli(^feit. Sotüie et ben Saal Betteten unb

ha^ büftete Sii^t bet ßam:pe i^m etmöglid^t Iftatte, bie 3üge jene§ SBeiBe§ unb,

t)ot 5lEem, ben 5lu§btutf i^reS QJeft(^te§ gu untctf(Reiben , !^atte ein einjiget

fSliä genügt, il^n etfennen ju laffen, bafe fie mit it)m gefpielt l^atte; unb ha%

Bloß bet S^leij einet pifanten Scene fie öetanlaßt l^aBen mod^te, biefe Sombbie

mit i^m aufpfü^ten. ^^lun fie ha^ Spiel gewonnen l^atte, toat fie be§ Spieljeug^

üBetbtüffig unb toatf e§, a(^tlo§ unb glei(^gültig, gut Seite.

5)led§anif(^ ttanf et ha^ ©la^ äBaffet, tt)el(^e§ hk ^agb i^m anBot, unb
ttat bann toiebet ^inauS in ben (hatten.

2)et ^nBlidt t)on 5lnna'§ ^enftet, ha^ i^m ftill unb gtaBe§bunfel entgegen=

fd^aute, lod^te ein Bitteteö unb öetäd^tlid^eg ßäd^eln auf feine Sippen.

Sie Mtbe nid^t me^t fommen. ^immet toiebet. @t ftötte fie t)etloten,

unb biefe§ '^lal füt immet. OB fie ha getoefen unb il^n mit jenem SBeiBe etBlidft,

oB fie feine leibenfc^aftlid^en , aBgetiffenen SKotte unb hk ^üffe, bie et jenem

2ßeiBe gegeBen, öetnommen — batan toat toenig gelegen. ^q% et fo ganj

^alte tetgeffen fönnen, toatum et l^iet^etgefommen , ha§ toax e§, toag üBet i^n

ben StaB Btad). @t l^atte geglauBt, leic^tfinnig fpielen ju fönnen mit einem

toasten unb einem etlogenen ©mpfinben. 2)ie ^ngft, ha§ ed^te ©efü^l fönnte
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%n mächtig toerben unb er fi(^ jum ©dfeluffe Betrogen finben, ^otte t^n ange^

trieben, mit ber ßüge 3U tänbeln, unb, er l^atte getoäftnt, hk f^dben be§ @ej(^it!e§

feft in ber §anb 3u l^aBen unb fte len!en ju !önnen na(^ feinem SSelieBen. „Unb

jo glauben toir, hu Ferren ju fein unb f^ielen mit bem eigenen unb fremben

^ef(^itf gleid^ teic^tfinnigen ßnaben — unb mit einem ^ale ttjirb ha§ fd§ein6ar

gefügige ^erf^eug jum unbefieglid^en SflebeUen, reifet un§ mit ft(^ fort unb mad^t

un§ in einem ^lugenblit! p einem Darren ober einem 6(^ur!en ..."

@r fül^Ue unb toufete gana genau, ha^ er ^nna im ©er^en treu getoefen toar.

tiefer unfinnige 6innenrauf(^ l^atte mit feinem |)eräen ni(^t§ gemein. ^IBer

tt)a§ für eine jlreue unb ßiebe mar ba§ ! 53ei ber nöt^ften SSerfui^ung toürbe er

«benfo fd^neE unterliegen, tüie er l^eute unterlegen toar — er brauchte foId§e @r=

regungen, feine überreizte 5'latur Verlangte barnad^, er öertrug ha^ gefunbe unb

einfädle ©leid^mafe ed^tei*, toarmer, fi^Iid^ter ßtebe nid^t mel^r. SSeffer iüar e§

für jenes arme ^inb, ha^ er bieg jur redeten 3^tt er!annte. 5!Jtod^te fie benn

<ibreifen — ol^ne il^n — unb i^n öergeffen. @r tt)ünfd§te nur nod^ @ine§: fie

nid§t mel^r feigen. £>, nur ba§ nid^t. 3n biefen reinen, ecnften klugen fein Unl^eil

(efen, ha^ !önnte er nid^t ertragen. @r tDoIIte il^r S5ilb mit fid^ fortnel^men,

toie er fie jum legten ^ale gefd§aut: am g^enfter, hk §änbe unter bem ^inn

-gefaltet, in ben auf il^n gel^efteten fingen innige, fd^üd§terne S^rtlid^feit ; unb er

tooEte fid^ einreben, ha% fie geftorben fei.

©rüfeenb erl^ob er bie §anb: ,;Seb tool^l, bu mein armer 5Lraum."

XV.

@r übernad^tete in irgenb einem (i^aft^ofe unb !el§rte erft ju einer 6tunbc

^eim, tt)o er ttjugte, ha^ er fie nid^t mel^r finben tüürbe. £)ie fjenfter ber

Simmer, tüeld^e fie unb i^r SSruber betool^nt l^atten, ftanben tüeit offen; eine

iniagb tüax eifrig befd^äftigt, bie Otöume für neue (iJäfte in Staub au fe^en.

Einige Minuten fd^aute er burd§ ha^ g^enfter in i^re 6tube unb ging bann, hen

^ut bi§ auf hk ^ugen l^erab rüdfenb, in ha^ ^au§ i^inein.

3m Sefejimmer fanb er 5Ilice öon S^ennenberg. Sic fa§ in einem 6d^au!el«

ftul^I unb Ia§ eine illuftrirte Q^rauenaeitung. %U fie il^n erblid^te, häufelten fid^

i^re ßip:|3en; aber aüfogleid^ vertiefte fie fid^ tüieber in il^re S^itung.

@r trat Impp t)or fie l^in.

„3dö fomme, mid^ öon 3^nen au öerabfd^ieben, gnäbige grau," rebete er fie

<m. „3n ein paar 6tunben reife i(^ ab."

.^d§! 6ie reifen ab. 5Diefe§ mal ... im Prüfte?"

„3<^ liebe e§ nid^t, mid^ a^ tüieberl)olen. 2)ic gleid^e ^^^orl^eit begel^e i^

(letüö^nlid^ nur einmal."

„Öaben ©ie ettoa öor, il^r au folgen?" fragte 5llice.

,3em?" entgegnete er.

„^un — il^r. ßaffen toir ha^ ßiomöbiefpielen M Seite."

@r fd^tüieg.

„3d^ bin 3^nen nod^ eine 5luf!lärung fd^ulbig," nal^m 5llice nad§ einer luraen

Stitte hk Unterl^altung tDieber auf. „©eftern fagte i^ ^^nen, ha% i^ in bem
lugenblidt, tüo ber ^Uffionör mid^ fegnete, auf einen fonberbaren öinfaE gerietl^."
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©r unterBrat^ fie but(^ eine aBtoel^tenbe SBetoegutig. „^ie Sbfung be§ iHät^fel^

l^aBe xä) mittlettüeile felbft gefunben/' faqte er.

„mxtmv
„6ie ]§offtett, ba§ ^l^nen ber 6ecjen be§ arcjlofen $nefter§ aur @xfüEung ettte§-

tec^t toeItIi(^en 2öunfd^e§ bet^elfen Mtbe . . . be§ SOßmifd)e§, tnid§ p Sitten

§ü§en äu fe^en . . . toat e§ nii^t ba§?"

6ie löd^elte Blog.

„Unb batf id^ nid^t erfahren, toarutn 6te SQßertl^ auf biefen Sieg legten?"

fu^r er fort. „3^ toar ^^mn bod) gleichgültig."

„5^ein, Sie tüaren mir ni(^t gleichgültig/' fagte fie, fi(^ in bie §ö^e rid^tenb-

„@§ t)erbro§ nti(^, ba§ Sie fid^ einBilbeten, Tni(^, eine§ üeinen, unbebeutenben

5!Jläb(^en§ l^alBer, ungefragt überfeinen ju bürfen . . . Unb tDeit mxä) ha^ öerbrog,

fe|te iä) mir in ben ^o:^3f, Sie eine§ Ruberen ju IBelel^ren. i)a§ ift Wiz^,"

@r Uidit fie finfter an, fagte iebod§ !ein Sßort.

„3d§ ntcr!te, ha% Sie mit bem jungen Wdhä^m irgenb ettoa§ tiorl^ötten^

bag bie Sad^e anfinge, ernftl^aft 3U tüerben," f:prad) fie, mit il^ren 5lrm6änbern

f:pielenb, tt)eiter, „unb ha badete id§ mir, bafe e§ gan^ amüfant tüäre, ^inbernb>

einzugreifen . . . Seien Sie mir beSl^alb nidt)t Böfe. ^n einiger Seit tüerben Sie-

mir 2)an! toiffen, ba§ id^ Sie unb hk Meine t)or einer ^eiUofen S^^orl^eit 6e=

toal^rt fidbe."

5lIfo nid§t§, nid^tg 5tnbere§ al§ tneiBlid^e @itel!eit, bie e§ nid§t öertoinben

!onnte, ftd§ jurüdfgefe^t gu feigen; nid^t einmal ein pd§tigc§ @m:|)finben — einzig:

unb aEein ber S^rieB, bie öerle^te @itel!eit ^u röd^en. Unb ha^n tüax if)x fein

5Jlittel fd§Ied§t genug getnefen; um x^xm S'^td ju erreid^en, ^atte fie eine ganje^

jeber tüeiblid^en SGßürbe ^olönfpred^enbe (5;omöbie in Scene gefegt, eine U)o]niburd^=

backte, forgfam Vorbereitete ß^omöbie. Unb er ^tte biefer (S;omöbiantin toegen

ein iunge§, reine§, i^m toir!li(^ anl§angenbe§ ^er^ geopfert; ein ^erj fo tüoijX

unb toarm, toie er e§ tnol^l im SeBen fein 5toeite§ ^al finben toüvbe.

„3d) mußte ^l^nen ba^ fagen, bamit Sie nid)t ettoa in bem äßal^ne, Sie-

toären mir im ©rufte ettoaS getoefen, t)on mir fd^eiben," fagte 5llice. „3d§ toiH

lieber für fd§led§t al§ für — albern gellen."

„|)aben Sie mir nod^ ettt)a§ ju fagen?" fragte er Mt unb ftiH.

„3^ein. 3d§ bin fertig."

@r Verbeugte fi(^ Vor il^r unb ging, äßie öbe erfd^ien i^m ha^ ßeben —
fein Seben. @r toürbe e§ l^ingetoorfen l^aben für ein 5li(^t§ unb bem, toeld^emi

er e§ geo^3fert, nod) bafür geban!t ^aben.

XVI.

@rft im Sommer be§ ^a^rcS 1889 fa^ er fie toieber. ,3n ^fd^l, auf ber

©fplanabe. ©r erfannte fie auf ben erften SSlid, tüoEte jebod^ ni(^t ol^nc

®ru6 an i^r Vorübergelten. 5llice Von ^^ennenberg ertüetfte feine angenel^men

Erinnerungen in xfjm. Sie aber nidte i^m freunblid§ ju unb ftrecite il^m hk
§anb entgegen — unb fo ergriff er benn il^re §anb unb blieb Vor i^r ftel^en.

Sie l^atte ft(^ toenig Veränbert im Saufe ber jel^n ^al^re. S5ornel§mlid§ il^re

fd^lanfe Saral^ S3ernnarbt=®eftalt toar biefelbc geblieben. £)ie Sinien im ^efii^tc
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ÖQtten fid^ öerfi^äxft, ba§ ©efic^t felbft toax tna euerer getnoxbcn— aber int Exogen

unb ©anäen xief fie benfelben eleganten ©inbxurf ^ext)ox tnie öox ^el^n 3a^xen,

unb hu^ ^a\ipi^ää)liä) baxum , tozii fie ju oltexn öerftanben ^atte. ^eine 'Bpux

in ii^xent ^Inäuq, tt)et(|e baxauf ^ingebeutet l^ätte, jung jc^etnen ju tooHen; eine

biftinguixte , bunüe, ntatxonenl^afte ^^oilette. 5lu§ altex ©etüo^nl^eit ein 5i§(i)cn

ÜteiSmel^l auf bem ©efii^te — man ntexfte iebod§, bafe i^x alle bie üeinen unb

gxogen 2:oiIetten!ünfte !ein ,^opfäeiBxe(^en mel^x öexuxfai^ten. %nä) in i^xent äßefen

fc^icn fie fi(^ öexänbext unb fid^ mit ©efd^irf in hk S^loHe einex Balb fünfäig=

jäl^xigen gxau gefunben ju l^aBen. ^^x SSenel^men tnox fxeunblid^ unb xul^ig;

ba§ SBu(^, in tneli^em fie gelefen unb ha^ fie nun neBen fid^ auf hk S5an! gelegt

§atte, txug einen gelBen Umfd^Iag. @§ toax ein S^ioman öon S^^^ • • • ^^^

tt)ax in jeneg 5lltex getxeten, tüo man ha^ 3led)t p ^a^en glauBt, 5lüe§— offen t=

lid^ lefen gu büxfen.

5luf S^^^o'g gxage, toie e§ i^x feit^ex exgangen, anttooxtete fie, baß fie fit^

nid§t 3u Belagen l^ätte. §exx öon S^ennenBexg !§aBe bex ^oliti! entfagt unb Be=

fd^äftige fid& bexjeit eifxig mit bex ßanbtnixtl^fd^aft. Sie l^ätten ein !leine§ ®ut

ange!auft unb öexlebten bafelbft ben giögexen i^l^eil be§ ^a^xeg. 6ie toäxe ie^t

öiel gefünbex al§ bamal§ in ©xaj. ^od^ nun muffe auc^ ex Bexid^ten, toa§ ex

UJd^xenb bex langen Seit getl^an unb getxieben. „^d) !omme fo tüenig in bie

2öelt/' fagte fie, „unb toeig !aum, töa§ ha tjoxgel^t. 5l6ex hk ^unbe ^l^xeg

ftetS toad^fenben S^lu^meS ift aud§ Big in meine ©infiebelei gebxungen . . . ©ie

muffen fid^ [a fel^x glüdtlidf) fül^Ien."

6ie fd^aute i^n Bei biefen SBoxten an, aufmex!fam unb ^xüfenb. @x l^atte

]xä) ]tiji öexdnbext. 5^id^t nux, ha^ ex ftax! gealtext l^atte: fein ®efi(^t fa!^

augcxbem leibenb au§ unb l^atte einen müben unb unfxol^en 3lu§bxud^.

„^ä) fül^xe ha§ xaftlofe SeBen eine§ toanbexnben 50^ufi!anten,'' fagte ex mit

mottem ßädt)eln. „©eute Bin i^ ha, moxgen boxt ... in ftetex SBetoegung, toic

ein 9fleife!offex. @§ ift tüdijx, ha% man meinem 6:^iele hk toeiteftge^enbe 5lnex«

fennung aoHt . . . iäj felBex aBex fül^le, ha% e§ feit ^a^xm aBtt)äxt§ mit mix gel^t.

^a§ ©eböd^tnig läßt mid^ immex mel^x im 6tid6 . . . unb meine ^flexöen Be*

finben fid^ in einem exBäxmlid^en S^^ftonbe."

„6ie foEten fid^ '^n^e gönnen," Bemextte 5llice.

@x ^oB hk 6d^ultexn in bie §5]^e. „2ßo3u, gnäbigegxau? toa§ liegt baxan,

ha^ SeBen um eine 6panne ju öexlöngexn? Slugexbem giBt e§ füx ben^ixtuofen

feine ülul^e^aufen. ^x mug immex ba fein, Beftänbig t)on fid^ xeben mad^en . . .

fonft !ommt ex au§ bex 5!Jlobe. Unb toenn mix ha^ toibexfül^xe, toenn man mid^

öexbxöngte unb hk ©efellfd^aft gleid^güttig gegen mid^ toüxbe . . . tt)a§ follte id^

anfangen? 3d^ ^aBe nid§t§ a(§ meinen fogenannten Ütu^m. 6d^U)önbe biefex,

toüxbe mein ßeBen entfe^Iid^ tdtii unb fd§a( fein.''

„SOßaxum !^eixatl§en 6ie nid^t?" fxagte fie.

„3e^t? mit fieBenunboiexäig ^iß^xen?"

„3Cßa§ toäxe baBei? Söenn man einmal bex gefettfd^aftlid^en 3^-euben unb
Xxiumpl^e mübe getooxben ift, obex, toa» ja Bei deinem au§BteiBen !ann, toenn

man fid^ Bei Seite gefc^oBen fü^It, bann ift e§ immex gut , ein 9^eft ju l^aBen,

in ha^ man fid^ t)ex!xied^en !ann. 3d^, meinexfeit§, fü^te mid) leiblid^ tüo^l Bei
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Ttietnen dauern, ©trafen unb Ml^en. i){e jaulen it)enigften§ nt(^t bic ütunjeln

in meinem (Sefid^te unb Bemerfen meine c^tauen ©aate ni^t äöenn id^ nur gut

(jegen fie Bin — atte§ ?tnbere ift il^nen gleidjgülticj."

@r fd^toieg.

„kleben tüir ein tnenig t)on bei* SSergangenl^eit/' ]^o6 fie auf§ 5^eue an. „6ie

ift bod^ fd^ön getoefen." @in 6euf3ei: entrang fid) il^rer SStuft. „§al6en @ie

t)on ben ^enfd^en, mit ttjeld^en tt>ir bamal§ in ©raj t)ev!e]§tten, nimmer tnieber

gehört?"

„£) bod^!" fagte er unb toanbte ba§ ©eftd^t jur Seite. @r tooEte il^r nid^t

T6e!ennen, ha% er attjei ^al^re f:|3äter, Don einer unföglic^en Sel^nfud^t getrieben,

nad^ ^ftuglanb gereift toor unb 5lnna ©entüoff gefud^t unb — nid^t gefunben l^atte.

„SOßa§ ift au§ bem ^efd§it)ifter:paar geworben?" fragte ^lice.

„S^er SSruber ftarB fd^on nad^ ein ^aar Monaten."

„5lun ... unb hu 6d§tüefter?"

„3ft 9lonne/' fagte er n)ort!arg unb l^ielt ha^ ©efid^t nod^ immer aBge=

neigt.

„5llfo bod)! tüie mer!tt)ürbig ! Damals f:pielte fie bamit tüie ha^ ^inb

mit bem geuer ... unb fd^Iieglid^ l^at fie ftd§ bod^ öerBrannt."

91od^ immer fd)aute er jur Seite. @r toar auf ^nna'§ ^errenft^ getoefen

unb ]§atte ha frembe ^enfd^en t)orgefunben. £)er S3ruber tüäre geftorBen, fagte

man il^m, unb bie alte Spante bem 9^effen 6alb gefolgt. i)a§ Q^räulein ptte

il^r S3efi^tl^um t)er!auft unb toäre fortgejogen, um in frembem ßanbe in einen

Orben p treten. SÖßol^in fie fid^ getoenbet, tnugte i^m deiner ju fagen. @r

l^atte nad) iftren @:puren geforfd^t unb tnar, Beinahe l§offnung§Io§ unb o^ne jeben

5ln]^alt§^un!t, Don einem ßanbe 3um anbern gctnanbert, l^atte fie gefu(^t, gefud^t,

gefud^t unb ni(^t gefunben. @r tnar fid^ Betüugt getoorben, bafe er mit i^r fein

(^IM t)erIoren unb ha% er bie @rbe burd^ftreifen !önntc, ol§ne jemals toieber

einem ©erjen, ha^ bem i^ten glid)e, ju Begegnen ; ha% er für !ein 3BeiB em:pfinben

Mrbe, U)a§ er für fie gefüllt, unb ha^ er für ba§ reine, innige, ^ärtlid^e (SJe=

fül^I, tt)eld§e§ er für fie gehegt, nirgenb unb nimmer @rfa^ flnben könnte . . .

^Ber t)ergeBen§ l^atte er fie gefud^t unb nad^ einer ^ei^t t)on Sauren erft t)er--

nommen, ha^ fie fd^on ben Sd^leier trage unb fid^ einer ^iffton angefd^loffen

^ätte. 3^r S^idtfal, ha§ fie al^ ]§aIBe§ ^inb fd^on bunM geal^nt, l^atte fid^

erfüllt, unb mit bem i^ren ha^ feine.

„5ßa§ fie baju Betrogen ^aBen mag?" fragte 5llice no(^ben!lid§ unb fd^aute

il^n, einer alten ^etnol^nl^eit getreu, t)on ber Seite an. „©etäufd^te ßieBe?"

„€ mini" ertoiberte er rafd§ unb Bitter. „i)en!en Sie nii^t fo flein t)on

t^r! So jung fie aud§ toar, !onnte man bennod^ fd^on üorau§fe]§en, ha^ fie i^r

SeBen einem großen unb eblen Qtt^tdt ^um Opfer Bringen toürbe. £)odö toeil

fie nod§ faft ein ^inb tnar, toufete fie felBer nid^t , tüo^u fie Berufen tnärc . . .

Sic mußte erft bie geuerproBe Beftel^en unb geläutert toerben, el§e fie ben redeten

2öeg fanb."

„5lBer glauBen Sie ntd^t, ha^ e§ in S^rer 53lad§t geftanben l^ätte, bem

Sd^idtfal biefe§ 53Mbd^en§ einen anberen Sauf ^u geBen?" tnarf 5llice ein.
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„€>k feigen ja, bag i(^ Mefe ^ad^t ni^i Befag/' entgegnete er. „53tcEetd^t

toexben 6tc mir barauf antworten: 6ie l^ötten fie befeffen, tüenn 6te anberS

gettjefen toären. 5lber ba§ ift eben bte 6elbfttdufd§ung öon un§ 5IEen. 23ßtr

!önnen ntd§t anber§ fein qI§ fo , tüte toix finb. Unb toäre e§ felBft möglich,

S5ergangene§ gunt atoetten ^ole ju burd^IeBen nnb ftänbe un§ aü bte @rfat)rung,

toeld^e tüir gefantmelt, jur Seite — tt)ir toürben bie gleid^en gel^ler begel^ßn tok

el^ebem. llekr un§ felbft vermögen toix un§ ttimmer ju erl^eBen, imb ha§ Sdjid-

fal ift unb Bleibt unfer §err ~ ni(^t toir ber feine."

„6ie finb Satalift," Bemerkte 5llice.

,,6o ettDa§ bergleii^eit/' fagte er unb Derfan! in trüBe§ Sinnen.

„Unb unfer ^ifftonör?" forfd^te 5llice nad) einer Stille. „Ol^ne Stüeifel

toeilt 5lnno geborotüna bei i^nt. £)enn am@nbe ift bod^ er e§ gelDefen, ber ben

^eim 3u bem SSorfa^, 9lonne ^u toerben, in il^re 35ruft legte."

„5lud§ l^ierin irren Sie. £)er ^eint h)ar f(^on ha, 33ieIIeid§t toax er ber

ßrfte, tüeld^er xijx biefen ^eint 3um SSelougtfein brad^te . . . SÖßenn e§ jebod)

nic^t i^re S5eftimmung getüefen Itjäre, toürben taufenb ^riefter nid^t§ über fie

termoc^t ^aben."

„^ber i(^ bin überzeugt, baß fie i^nt gefolgt ift!" rief 5llice ^artnädtig.

„^ud^ ha^ ift ein ^rrtl^unt. ©r feierte nad§ 5lfien, ju feinen Firmen unb

^eil§bebürftigen ,
jurüd' unb ftarb ba . . . nod§ el^e fie il^r 5^ot)iäiat öoüenbet

l^atte. Sufällig fiel mir einmal ein 3Q]§re§banb ber Seitfd^rift füt ^at^olifd^e

^iffionen in hu §&nbe, unb au§ bemfelben erfüllt id§ t)on bem @nbe 3o^onne§

^agen'§. £'en 5Jlärtt)rertob ift et nid^t geflorben. 3d^ aber finbe, ha^ biefe

täglid&e Selbftt)erleugnung , biefe ial^relang getragenen unb gebulbig, ja freubig

getragenen ^iül^feligleiten unb ^ntbel^rungen, benen man enblid§ unterliegt, bie

^ärtt)rer!rone aufwiegen."

„ÖetDig," fagte 5llice gleid^gültigen Zom§. „Uebrigen§ ... ift e§ ber freie

IBxüe fold^er ^enfd^en, ftd^ ju opfern. 5Jliemanb 3tt)ingt fie ba^u."

„^iemanb. ^ilber eben barin liegt ha^ grogartige Moment il^rer Selbft=

entöugerung."

5llice fagte nid^ts barauf, fonbern fragte ablenlenb: ,,Unb too l^ölt bie junge

^onne fid^ auf? l^aben Sie ba§ in ©rfal^rung gebrad^t?"

„3n Sübamerüa. 5[)ort leitet fie eine 5Jlöbd^enfd§ule unb tüibmet il^re

freien Stunben ber Pflege !ran!ei: ^inbet." @r tjerftummte unb fd^aute in bie

IJerne.

„^rme§ ©efd^öpf!" f^rad§ 5llice öor fid& ^in.

,,^rm?" tüieberl^olte er mit ftar!er S5etonung. „Glauben Sie mir: 2)ie--

ienige, toeld^e Sie bemitleiben, ift taufenbmal glüilid^er al§ id^ unb 5!Jlittionen

Ruberer, bie ol^ne redeten 3^edt iinb ol^ne ein beftimmteS ^^kl burd^§ 2cbtn

ge^en, :^lanlo§, bel^errf^t Don Selbftfud^t, bie niemals tolle SSefriebigung flnbet,

unb jerquält bon 2Bünfd^en, bie, !aum erfüllt, neue l^erborbringen. 3n meinen

^ugen geprt fie, gleid) allen £enen, toeld^e für eine große Qbee leben unb im
Staube toären, für biefe 3bce il^r ^erjblut ju berfpri^en, jur Jleinen Sd^ar

ber ^luSertüöl^lten , bon tDeld^en gefd^rieben ftel^t: Sie l^abcn ha^ befferc 3:^eil

ertoä^lt, ha^ nid^t bon i^nen toirb genommen loerbcn."
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„äßo Mt bo§ Qefc^rieBen?" fracjte 5lltce.

„3n einem franäöfifd^en 6tttentotnane ntd§t/' gab er Bitter pr ^Inttnort.

„bitten foI(^en toürben 6ie natürlii^ !ennen. ^ie neueften ^robude 3oIa'§,

glauBert'S unb il^rer ©enoffen tnug man fel6ftt)erftänbli(^ gelefen ^aUn . . .

3ene Stelle aber flnbet fid^ in einem na^ejn Veralteten SBu(^e, in einem @t)an(jelinm.

Unb hit @t)angelien p lejen, l^at man feine Seit. i)ie l§at man [a jt^on al§ ^nb
au§toenbig lernen muffen . . . nnb baBei lä^t man e§ Beiüenben."

6ie fagte ftd^ im 6tiEen, ha% er ein unleibli(^er 5[Renf(^ getnorben toäre . .

,

ein ,,t)erbitterter" 5!Jlenf(5. @r mer!te ben üblen ßinbrutf, ben er l^eröorgernfen

l^atte, unb DeraBfd^iebete fi(^ öon il^r. 6ie l^ielt il^n ni^i ^nxM . . .

5lBer fte Verfolgte i^n mit ben klugen, tüie er, in geBü(lter unb müber §al=

tung, fid^ langfam entfernte. „@in Verbitterter ^enfd^!" ttjieberl^olte fte im

(5)eifte, äudte bann bie 5l(^feln, toa§ Vielleicht fagen foEte: „2öa§ !ann i(^ bafür

unb tDa§ ge^t e§ mi(^ an?" unb nal^m il^re unterbrochene ße!türe toieber auf.



^a5 neue tfaftcniCc^c ^trafgcfcpud).

aJon

(Sö ift ein S^riump^ ber 3^reif)eit, trenn bte ©trafs

geje^e jebe ©träfe au§ ber Bejonberen 9latur ber ©traff^at

ableiten, ^th^ SBittftir fd^minbet, bie ©trüfe entjpringt

nid^t ber Saune be^ ©efe^geberi, jonbern ber 5^atur ber

©aci)e, unb e§ ift ni(f)t mef)r ber ^Oflenfd^, ber bcm

3Jlenfci^en ©etoalt antl^ut.

5ölontc§quieu, Seift ber ©cje^e.

S3ud§ II, 3lrti!et 3.

3)ie 5l6toel^r ber bunüen Wä^k, todä^e bte ©efeEfd^oft in il^xex nationalen

Oxgamfation t)on innen Bebrol^en nnb 6e!äm:|3fen, gepxt ^n ben etften ^ilufc^aben

jebeg Staat§tt)efen§, unb hk 5JlitteI nnb 3ßaffen, hmn fi(^ ein 6taat jn biefet

^btüe^t bebient, öejeid^nen feine ^nbitiibnalität innex^alB bet ©taatenfantilie.

.3n biefex SSe^iel^ung öexbient bex neuefte gefe^gel6exifd§e %ti jenex ^Ibtoe^x, tnie

ex im italienifi^en 6txafcobej tjoxiiegt, eine nä^ex einge^enbe S5efpxei^ung, todfy,

o^ne hu k^ni\ä^=\vixi\iiid^tn @efi(^t§^un!te l^ex^ox^ufel^xen , ba§ 2ßex! auffäffen

fotl tjon feinex national (^axa!texiftif(^en Seite al§ 6:|3iecjelbilb bex italienift^en

9te(^t§anfd^auungen in et^if(^ex ^i(^tung unb äucjleic^ aU !5^uc^ni% be§ italienifd^en

ßultuxftanbeg bex ©egentoaxt.

I.

^ex Stxafcobej füx ha^ ^önigxeid) Italien ift mit htm 1. 3anuax 1890

in ^xaft qetxeten, untex gleic^äeitigex ^luf^ebung allex i^m entgegenftel^enbex

©txafgefe^e, inSbefonbexe bex bxei Bi§ ba^in geltenb getoefenen 6txafgefe^Bü(i)ex,

be§ienigen füx ha^ öoxmalige ^xog^exäogtl^um 5lo§cana au§ 1853 unb beSjenigen

füx ha^ 6tammlanb Saxbinien au§ 1859, tüeld^eS 1861 in hk nea^oIitanif(^en

$Pxotiinäen eingefü^xt tüax.

Dag neue SÖßex! extüud^g unmittelBax au§ bex 5lufexftel^ung bex ßin^eit

Stauend, unb l^at feit* 1860, tüo bie Äammex äuexft einen einl)eitlid^en ß^obej

füx ben ganzen Staat öexlangtc, unau§gefe|t bie 9iation Befd^öftigt. £)ie genaue

Kenntnis bex SBeaxbeitung be§ äßexfeg, fottiie bex ©xunbfö^e unb ^IJlotiöe jum
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^nttüurfe, tüeld^er 1888 publicixt ift, tüirb un» Vermittelt buxä} ben in ber 6i^ung

ber itolienifd^en ^e^iutittenfammef t)om 22. ^loöember 1887 etftatteten SSerii^t

be§ 3ufti3Tninifta§ SöHotbeHi, tüclt^er bQ§ 2Bet! äutn 5lbfd)Iu6 (^ebtad^t ^at.

£)ie äefd^id^te ber großen 6trafre(^töreform faßt ber SSeric^t fur^ in foIgen=

ben SOßorten äufamtnen: ,Miä)i loeniger qI§ tiierje^n 6iegeI6elüaf)rer fiaben

fid^ ben grunblegenben wirbelten für ha^ 6trafgefepu(^ getüibmet unb ni(^t

toentger aU atüölf me!^r ober treniger öoEftänbige ^nttoürfe be^felben finb :^er=

<jeftellt toorben. ^it öoHem ^^iedit !onnte be^l^alb mein berühmter 5lmt§öor«

gönger DJJancini in feinem glönjenben ^eri(^t öom 25. 5^ot)ember 1876 au§=

fpred^en, bag ^iemanb in Italien für fid^ bo§ 35erbienft ber alleinigen 5lutotfd^Qft

be§ Strafgefe|bnt^e§ beanf^ruc^en tbnm, nnb ha% ha^ ße^tere ftd^ t)ielme!§r bar=

fteEe al§ ba§ SoHecttütüer! ber änöerläffigften unb betoäl^rteften 6(i)a^meifter

ber Ueberliefernngen ber italienifc^en ütcc^tgfc^ule, ber :pra!tif(^en (Srfal^rnngen

ber italienifd^en SSertöaltnng nnb 9fle(^t§pf(ege fott)ie ber an§erlefenften nnb

^öd^ftgebilbeten ©eifter be§ ßanbe§."

i)ie oben ertoäl^nten tier^el^n Siegelbetoafirer finb ibentifd^ mit ben öier^el^n

3nftiäminiftern an§ ber Seit feit 1863; benn ber ^nfti^minifter öerloa^rt in

Italien anc^ ha§ große 6taat§fiegel, nnb inbem er neben ben 3ufti3= nnb

©nabenfad^en aud^ ha^ ßnltn§miniftcrium öertnaltet, fül^rt er ben jTitel al§

il Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia

e giustizia e dei culti. i)en größten 5lntl^eil an ber 5lrbeit ber Unification

ber etrafgefe^e Ijaik anßer 35igliani 1874 ber 5Jlinifter ^ancini 1876—1878,

ber aber fd^on aU Kammermitglieb 1864 initiatit) öorging, namentlid^ hk 5lnf=

l^ebung ber 2:obe§ftrafe im ganjen ^önigreid^e beantragte, unb S^narbeEi, toeld^er

feit 1882 mit furjer Unterbred^ung im 3a^re 1885 U^ je^t ha^ ^uftis»

minifterinm t)ertoaItet. @r toie 5!Jlancini gelten aber aud§ il^rem 35oI!e aU erfte

toiffenfd^aftlid^e 5lutoritäten anf bem (^tbkU be§ 6trafred)t§. ©leid^tnol^I tnürben

ftd^ öieHeid^t nod§ l^ente hk SSorbereitungen jum einl^eitlid^en 6trafcobej in

(Snttüürfen, ©ntad^ten unb 6;ommiffton§beri(^ten enbIo§ toeiterfpinnen , toenn

lüd^t SönorbeEi au§ feinem ftar! au§ge:prägten Selbftbetnußtfein l^eraug mit

ftaat§männifd^er ^lug^eit ben SSeg jum Stel unb ^Ibfd^luß gefnnben ^ötte.

@r legte ben t)on il^m aufgearbeiteten ©nttourf be§ 6trafcobej unter ^e=

tonung ber äußerften 2)ringlid§!eit eine§ 5Ibfd§Iuffe§ ber Kammer t)or, nid)t ol^ne

dn (äinfül§rung§gefe| , toeld^eS bie !öniglid§e ülegierung autorifiren foUte, ben

^nttourf 5u :|3ubliciren, Voriger aber in feinem %eit biejenigen 5lenberungen ein=

3ufü]§ren, toeld^e unter SSerüdtftd^tigung ber ^arlamentsbefdilüffe ftd§ aU nöt^ig

ergeben toürben, um bie SSeftimmungen be§ @nttüurf§ mit benen ber anberen

geltenben ^efetje in @in!lang ju bringen. 5luf feinen S5orfc§Iag tnurbe au§ ber

Kammer unb bem 6enat eine ßommiffion mit nur beratl^enber Stimme getnä^lt,

tt)eld^e unter bem 33orft^ oon 5Jlancini in toenigen Monaten hk Durd§b eratl^ung

be§ ^nttourfg tjoEenbete, eine ülei^e einzelner abtoeid^enber SSefd^Iüffe ba^u auf=

fteHte, unb in§befonbere bie obige S5eftimmung be§ (5infü5rung§gefe^e§ M ber

Kammer befürwortete. Der ^ammerberid^t f|)radö fiä§ entfd^ieben gegen bie

artüeltüeife S5erat^ung be§ ßobe^* unb für feine 5lnna]^me im ©anjen au§. 3n
ber SSeratl^ung bom ^ai unb ^uni 1888 lourbe ber ßobej al§ ^Ittegat be§
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@infu^rung§c^cte^e§ t)on biefem felbft ftreng c^ejonbert gehalten, unb e§ gelang

bem 0:tfer unb ber UeBetfid^t be§ ^Pröftbenten — begfelben SSiond^ett, bet l^eute ^)

na(^ einem fc^tüeren ß^onfltct mit ßti§pi in ber ßeitung ber ^atlomentggefd^öftc

burif) ha§ aUfeitige 35ettrauen feftgei^alten toixh, fämmtlid^e einzelne 5lmenbement^

äum ©nttoutf be§ ßobej §u Q^aEe ^u Bringen. £>iefe ^dtjlxtid) geöu§erten S5et=

Befferung§t)oxf(^läge Ratten nur ben (Stfolg, bie im ©infül^rungggefe^e bet S^ie--

gietung ett^eitte Ermächtigung bol^in Qu§5ubel§nen , ha^ ber ^Regierung aud^

üBerlaffen tnürbe, mit SBerütffid&tigung ber $parlament§bef(^(üffe allgemein hzn

Entlüurf äu t)erBeffern, tüobei Sö^^rbeEi unter SBiUigung be§ Be^üglid^en 5ln=

trag§ bf§ ^e^jutirten unb (5ommiffion§mitgIiebe§ ßuccia erüärte, ba^ er ftd^

feiner ^ierau§ ertüad^fenben größeren ^erantloortlidöfeit tool^I Betougt fei. S)a&

@infü!§rung§gefe^ mit biefer 5lenberung unb hem Enttnurfe al§ 5lIIegat be§felBen

gelangte, öon ber Kammer unb bem Senat genel^migt, ^ur ^uBlication in ber

^efelfammlung am 22. 3^ot)emBer 1888. 3)er im ^rtüel 3 be§ @infü^rung§«

gefe^e§ Beftimmte fpötefte $PuBlication§termin , ber 30. ^uni 1889, ift inne

gel^olten. £)ie !önigli(^e 35erorbnung t)om 30. J\uni 1889 ift ergangen mit S5e*

jugna^me auf ba§ ©eje^ t)om 22. ^otiemBer 1888 nad^ 5lnprung be§ ^latl^eg

ber Winifter unb auf ben 33orfd()lag be§ gad^Kdufti30^t^tfter§. 6ie fandionirt

htn befinitiüen Xejt be§ mit gleid^cm S)atum öerje^enen 6trafcobej unb fe^t

feine ©eltung öom 1. Januar 1890 an feft. £)ie 2[5erorbnung unb ber ß^obe^

finb in ber ^efe^fammlung :puBlicirt.

jDer beftnitiüe %eit bc§ 6trafcobex toeid)t nid^t nur reba!tionelI , fonbem

au(^ materiell in jal^lreidien unb tnid^tigen fünften ton bem im ^al^re 1888

puBlicirten ©nttüurfe aB, unb tnö^renb für hk ^iti! biefe§ @nttt)urfe§ ein

maffen^afteg ^rucfmaterial ju @eBote fte^t, fielet man fid§ Bejüglic^ bet ^Jlotiöe

für hu umfaffenben 5lenberungen im enbgültig fanctionirten Xejte nur auf 25er*

mut^ungen angctüiefen, tneil ba§ ErgeBnig be§ üiat^e§ ber ^inifter unb bie

6d)lu6t)or}d^läge be§ ga(^minifter§ unöeröffentlid^t im 6taat§ard^it) BegraBen liegen.

SSieHeid^t ift au§ ber auffaHenben £)i§corban5 gtüifd^en (Snttourf unb Sd^lufetejt

ber Befonbere ^uBlicationSmobuS gu er!lären, töeldien 5ltti!el 3 bet !öniglid^en

Sßetorbnung öom 30. ^uni 1889 bal^in öorfd^reiBt, hQ% ber enbgültige %t%i be§

Strafcobej jeber (Semeinbe be§ ^önigreid^eg in einem S)rudtei*emplar üBerfanbt

unb einen ^onat lang täglid^ fed^g 6tunben offen gelegt tnerbe, „bamit 3[ebet=

mann ^enntniß bat)on nel^men !önne."

IL

äßenben tüxx un§ nunmel^r jur SSetrad^tung be§ 6trafcobej felBft, fo ift

t)or ^Eem feine ©toffeintl^eilung unb öugere ^Jorm im ©anaen Be=

mer!en§tnertf) ; benn fie Bietet ein ^ufterBilb ^ugleid) ftrengfter logifd^er Orbnung

unb legi§latorifd^=fi)ftematifdöer Elegan^.

£)er Code p6nal Napolöon t)on 1810 Bel^errfd^te feitbem mit feinem Softem

bie 6trafge(e^ge6ung ber europäifd)en Staaten. @r unterfd^ieb lebiglid^ nad^

ber §01^6 unb 5ltt bet füt bie fttafbaren |)anblungen angebrüllten Strafen biefc

^) SDer Slrtifel ift im 5lpril 1890 flejdjriebcn.
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^anblunc^en in S^erBxed^en, S^ergefien unb UeBertretungen, unb btefex S)rett:^etlung

toat anä) ber itolienifc^e 6trafcobej für ba§ 6tommIanb Sotbinien qu§ 1859

gefolgt. 2)te gtage, oB bie S^^ttl^eilung in 35erge:§en unb UeBertretungen jener

i)teit]^eilung borjuäiel^en fei, Bilbete t)on Söeginn bet 5ltBeiten für hk Unification

be§ italienif(^cn 6trafre(^t^ ben fte^enben 6treit^un!t, unb 5D^ancini entfd§ieb

ft(j§ 1876, toietüol^I et toiffenfd^aftli^ bet S^^ttl^^ilung bcn 33otäug gaB, nut

au§ ©tünben bet ß^ontjeniens mit bent codice penale Sardo füt hk ^tei=

tl^eilung. S^natbeHi bagegen öettoaif mit üied^t hk 2)teit^eilung qI§ mec^anifd^

unb untniffenfd^aftlid^ , meil naäj i^x biefelBe .£)anblung, je uac^bem fte jum

etften ober gtoeiten ^al, obet Don Z^äkxn t)etfd)iebenen 5lltet§, obet unter t)et=

fi^iebenen SIeBenumftänben Begangen tüat, ft(^ al§ Balb ju biefer, Bolb ju jener

bet btei ßloffen gehörig qualificitte. @t untetfd)ieb t)ot 5lIIem na^ i'^tem inneten

SBefen bie UeBetttetungen t)on atten üBtigeu fttafBaten ^anblungen (f. unten V)

unb gelangte bamit pgleii^ ^u einet S5etetnfa(^ung bet 6ttafatten, inbem t)on

ben Bi§l^erigen fünf greil^eit^ftrafen jtnei al§ üBerflüffig au§f(^ieben.

i)er 5lrti!el 1 be§ neuen ß^obej fagt : ^ie ©traftl^aten (1 reati) unterfd^eiben

fl(^ in 35ergel^en (delitti) uub UeBertretungen (contravenzioni) , unb e§ ergiBt

ft(^ au§ biefer Q^^ttl^ßtlung hk ben!Bar einfac^fte De!onomie be§ @efepu(^e§;

benn e§ umfaßt brei fSix^n, ti)ot)on l^anbelt ^n^ 2 t)on ben S5ergel§en im S3e=

fonbern, S5u(j§ 3 ijon ben UeBertretungen im S5efonbern, tr)äl§renb ha^ 1. ^u^
aEe ottgemeinen ^eftimmungen jufammenfagt unter ber UeBerfd^rift : S5on ben

Straftl^aten unb öon ben Strafen im ^Ittgemeinen.

^a§ 6trafgefepu(^ be§ 3florbbeutfd§en S3unbe§ öom 31. 5Jlai 1870 l^at au§

bem tiorangegangenen ^reugifc^en de 1851, tüel(^e§ auf franjöfif(^em '^e^i Bafirte,

hk SDreit'^eilung in S5erBred§en, $ßergel^en unb UeBertretungen üBernommen. 35on

ber Iogif(^ meisterhaften ^Inorbnung be§ italienifc^en 6trafcobe£ fti(^t e§ in un*

t)ortl§eiI^after 3Beife aB, inbem e§ im erften X§eil bie ©trafen im 5lttgemeinen

aB^anbelt, im jttieiten hk einjelnen Straftl^aten unb i^re 25eftrafung ent'öält,

unb in hk fogenannten einleitenben SSeftimmungen §§ 1—12 eine 9teil§e tjon

6ä|en öertoeift, tüelt^e in fid^ ol^ne jeben 3iif<i^^^^^öng i^rem ^nl^alte nad§

in ben erften unb jtüeiten Z'^zil gehört l^ätten, tüenn ber ©efe^geBer hk 5lufgaBe

eine§ logifd^ georbneten @eban!engange§ al§ unaBtüeisBar aner!annt l^ätte.

^ie ©i^ftemlofigfeit tritt aBer im @egenfa^ ^um italienifd^en 6trafcobej

no(^ auffattenber ]§ert)or im ^tneiten ^^eile be§ beutfc^en 6trafgefepu(^e§ öon

ben einzelnen S5erBred§en ac. unb bereu SSeftrafung. S'^ax finbet fid^ l^ier eine

^ei^e t)on ^e^eid^nungen, ineld^e ben Sßerfud^ t3erratl^en, hk SßerBred^en unb S5er=

ge'^en il^rem SÖßefen nad^ burd§ hk DBjecte, gegen tneli^e fte gerid^tet finb, ju

d§ara!teriftren, tok BeifpieI§toeife in ben UeBerfd^riften : S5erBred§en unb 25ergel^en

in SSejie'^ung auf hk IJleligion, auf ben ^ßerfonenftanb , tüiber hk öffentlid^e

Drbnung, toiber hk 6ittlid^!eit, tüiber ha^ SeBen unb toiber bie :perfönlid§e

fjreil^eit; jtüifd^en biefen 5lBf(^nitten aBer ftnb ]§errenIo§ unb in Bunter ^eil^e

^üuäDerBred^en , 5Dleineib, falfd^e 5Inf(^ulbigung , SSeleibigung , ^toeüampf,

^brlperöerlepng , bie @igent^um§berlepngen , betrug, Untreue, S5an!erott,

ftrafBarer ©igennu^ unb 6ad^Bef(^äbigung aBgel^anbelt, ol^ne ha^ auä) nur ber

SSerfud^ gemacht tüorben ift, biefe §anblungen in i^rer ftrafBaren Ü^id^timg p
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c^ataüeriftxen. S)a§ ]^ert)oxra(^ettbe S5etbienft be§ neuen ttaltentf(^en 6ttafcobej,

nnb ätoat nt(i§t nur tot bem beutfd^en 6txafgefepud^, fonbern t)or allen 16t§=

l^eriqen 6trafred§t§cobtfi!attonen Beftel^t nti^t jum (^etin(^ften %^eik batin, baß

jeber füt fttafBax exüäxten ^anblunc^ il^xe f^ftematifi^e SteHung babuxd^ angetoiefen

tft, ha% fie untex bex SSejeti^nuncj be§ babuxd^ bexle^ten DBiecte§, Beäte^ung§=

toeife üle(^t§gute§ (il bene giuridico) exfd^eint, unb e§ ift biefe ßlafliftcation

tntt gxogex 6oxgfaIt unb mit bem Beften @xfoIge buxi^gefül^xt. ^ie oBexften

^intl§eilung§gxünbe füx SSetgel^en tote füx UeBextxetungen fpxet^en ftd^ in ben

UeBexfd^xtften bex ^eT^n Ziitl be§ älretten S5u(^e§ füx SSexge^en unb bex öiex Sattel

be§ bxitten S3u(^e§ füx Uebextxetungen au§, unb jebex Slitel umfaßt in einex

tReil^e öon ßiapiteln, toeld^e toiebex in 5lxti!el jcxfallen, hu üieil^e bex untex bem

®eft(^t§^un!t bex Xitel-- unb Sapitelütexfi^xift ftxaftoüxbigen einzelnen $anb=

lungen. 3m gtoeiten fSnä) t)on ben SSexgel^en ftel^en biejenigen öoxan, toeldie

fi(^ gegen hk ftaat§xed^tlid^ l^öc^ften (Sütex (Xitel 1 gegen hk 6id§ex^eit be§

6taat§, 2 gegen hk gxei^^eit, 3 gegen bie öffentliche 35extoaItung, 4 gegen bie

9le(i)t§^flege) xit^ten, toä^xenb hk Sßexgel^en gegen hk ^exfon unb gegen ha^

^igentf)um in Xitel 9 unb 10 hzn ©(^lu§ be§ jtoeiten S5u(^e§ Bilben. §b(^ft

(^axa!texiftif(^ finben habti üjxz Stellung untex ben Sßexge'^en gegen hk 9ied^t§'«

pflege Xitel 4 hk falfcfee 5lnf(3^ulbigung unb bex ^eineib, hk ftxafBaxe ©el6ft=

l^ülfe (f. unten IV) unb bex S^ß^^^^wipf, fexnex untex ben SSexge'^en gegen ben

öffentlichen Glauben Xitel 6 hk ^ünjöexgel^en, Ux!unben= unb 6iegelfälf(!^ung,

unb untex ben SSexge'^en gegen 6itte unb gamilie Xitel 8 hk ^Jlotl^pi^t, @nt=

fül^xung, bex ßl^eBxud^, hk SSigamie unb hk Untexbxüdtung be§ 5Pexfonenftanbe§

eine§ ^inbe§. 3m bxitten S5u(^e t)on ben UeBextxetungen toexben Se^texe ein=

get^eilt in fol(^e Betxeffenb hk öffentliche Oxbnung Xitel 1, bie öffentlid)e Söol^l«

fa^xt Xitel 2, hk öffentliche ^oxal Xitel 3 unb ben öffentlidjen 6d^u^ be§

@igent!^um§ Xitel 4.

Gleichmäßig muftexl^aft ift hk S^ftemati! be§ exften S5uc^e§ öon ben @txaf=

t:^aten unb t)on ben 6txafen im 5lCtgemeinen, fofexn untex neun Xiteln hk aU=

gemeinen 6ä^e bex 6txafxec^t§:t3flege in !nap:pex goxm Bei exfc3§ö:|Dfenbex S5oE=

ftänbig!eit unb in logifc^ natüxlic3§px g^olgeoxbnung aBgel^anbelt toexben.-

III.

3lnbem toix Bei bex toeitexen SSetxac^tung be§ ßiobej im ^injelnen bie

^Reihenfolge feinex hxti Mc^ex innel^alten, nel^men biejenigen feinex SBeftimmungen

unfex 3ntexeffe Befonbex0 in 5lnfpxuc^, toelc^e al§ eigentl^ümlic^^ national ]^ext)ox=

txeten, unb biejenigen, toelc^^e buxc^ i^xt allgemein anpexlennenbe SSebeutung fic^

gauj obex ^um Xl^eil bex 6txafxec^t§gefe^ge6ung aUex 6ultuxt)öl!ex aux ^a^--

afimung em:pfe^len.

3m 2lxti!el 9 toixh hk 5lu§liefexung eine§ italienifci)en S3üxgex§ allgemein

unb bie 5lu§liefexung eine§ 5lu§lclnbex§ loegen politifcä^ex S3exgel^en obex mit il^nen

^ufammenl^ängenbex 6txaftl)aten füx unjuläffig ex!läxt. X)ex leitete 6a^ ent*

fpxic^t bem beutfc3^ * italienifc^^en 6taat§t3extxage tiom 31. OctoBex 1871, unb e§

gilt I)iexBci nic^t bie fpätex im Belgifci)=beutfc^en 6taat§t)extxage aufge!ommenc

ßlaufcl, toonac^^ bex ß^axa!tex bc§ politifc3§en 33exgcl^en§ au§gefc^loffen ift, toenn
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bk 5lngxiffe gegen bie ^erfonen be§ fremben $enf(^er^aufe§ ben 3^^atbeftant>

he§ 5D^otbe§ ober 2^obf(^Iage§ batfteEen.

SBemer!cu§toei;t:ö ift öu§ ben ^Otiten ^u 5lxtt!el 9, tote {)iet bet ^tniftet

3anaxbettt !o§mopolttif(^e ©eft(^t§^nn!te neben fpecieE itoliemfc^ l^iftottfd&en

^tx'Odxtttjxt Einmal nämlii^ ettüattet 3öttatbeIIt bon ber !nnftigen 5lnnä^etun^

ber 5^attonen nntereinanbet , in^befonbere öon bet ßgaltfitung t^ret <Bixa\= nnb

^Piojefegefe|e , bog mit itjx hk im D^attonalgefüi^l tourgelnbe 5l6netgung gegen

bie 5lu§Iieferung eine§ S9ütger§ an ha^ 5ln§lanb fi(^ Verlieren toerbe, unb gleid^

batanf Begrünbet er ben 6a|, ha^ in Italien anä) 5ln§Iänber tüegen :poIitii(^er

S5erge^en nid)t ausgeliefert Serben bürfen, burd^ ben |)intt)ei§ auf bie %^ai]aä)t, ha%

Italien me^r a(§ jeber anbere (Staat fo lange genöt^igt getüefen fei, für fo t)iele

feiner beften <E>b^m öon bent ^f^lret^t ^o(itif(^er glüd^tlinge ©ebraud^ p machen.

3m 5lrtiM 11 jä^It ber neue (5;obej al§ ©trafen auf: für 35 er gelten:

1. L'ergastolo, leben§lönglt(i)er ^er!er, ha^ Surrogat ber !i;obe§ftrafe,

2. la reclusione, entf:|3re(^enb unferer 3iJt^tl§au§ftrafe,

3. la detenzione, entfpre(^enb unferm (Sefängni§,

4. il confino, hk SSerurt^eilung ^um geittoeifen 5lufent!^alt in einer tjom

2^^atorte unb öom SBo^norte be§ 35erle^ten entfernten ©emeinbe —
eine un§ unbe!annte 6trafart —

5. bie ^elbftrafe, hei 33ergel)en multa genannt,

6. hie 5lu§f(^Iie§ung t)on öffentlid)en 5lemtern,

unb für Uebertretungen:
1. ben "Ärreft, toeld^er ft(^ öon ber bret S^age bi§ öierunbätoauäig 3a^re

umfaffenben £)etention nur burc^ hie ttix^exe i)auer t)on einem I^age

U^ 5U 3toei ^df^xeu unterfd^eibet,

2. bie @elbftrafe, l^ter Famenda genannt, nur bur(^ ben ^^lamen unb hen

geringeren SSetrag Don ber multa für SSerge'öen unterfd^ieben,

3. hie jeittoeife Unterfagung be§ ®etoerbe= ober ^unftbetriebe§.

gür ha^ Softem ber 3rei]&eit§ftrafen ift ber 3fleprefftt)= unb ^räOentiOätoedt

ober hie ^bf(^recfung§= unb SSorbeugungSt'^eorie , inSbefonbere ba§ fogenatmte

irlänbifd^e ©t)ftem (nac^ ^Jilabelfia 1829 unb 5luburn 1820) mit ber grunb='

fö|Ii(^en S^er^flid^tung ^ur 5lrbeit abo:ptirt, unb e§ f^ielt in ben 5!Jlotit)en bem=

gemäfe hie abfd^redtenbe S55ir!ung (forza intimidatrice) ber terfd^iebenen Strafen

eine fteröorragenbe ^oUe.

^igent^ümlicö national ift hie @rfe|ung ber 5lobe§ftrafe burd^ bie Strafe

be§ ergastolo. 3n feinem ßanbe ift ber .Q^am:|3f gegen hie 5Iobe§ftrafe Slter al§

in Italien, too i^n ßefare SSeccaria, ber :plöiIant'^ropif{^e Sd^üler ^onte§quieu'§,

in feinem berül^mten 2ßer!e öon ben SSergel^en unb Strafen 1764 aU erfter

(iterarifc^er 35or!äm:|3fer mit geuer aufnal^m. i)ie italienifd^e ^f^ationaloertretung

fjatte aud§ fc§on bur(^ ^toei Söefd^Iüffe in ben ^^al^ren 1865 unb 1877 auf

5D^ancini'§ Eintrag hie 5lbf(^affung ber 2;obe§ftrafe botirt unb bei S5orIegung be§

1888er @nttt)urf§, toeld^er ben ergastolo einführte, beftätigte hie Kammer, toieber

auf Eintrag 5[Jlancini'§ , mit @inftimmig!eit jene beiben S5ef(^lüffe unb hie

Strei(^ung ber XobeSftrafe für ben neuen einl^eitlid^en ßobej. 5Der 3cinarbellif(^e

SSerid^t fotoie ber SSeric^t ber beratl^enben $parIament§commtffion unter ^ancini'S
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SSorfi^ Begtünben bie 5l5fd)affung ber 2obe§fttafe unter §eranäie^ung eine§

fel^t utnfaffenben l^iftorifd^ = ftdiftifc^en WaUxiaU au§ bet 6trQfxed^t§enttoirf=

tunq bet meiften ^ultuxüöüet. unb e§ feien !§iex al§ :^ra!tif(^e ^auptgxünbe au»

ben 5!Jlottt)en nur l^erüorcjel^oben hie ^rreparaBilität ber SlobeSftrafe unb hk %i)aU

fad^e, ha^ hk S^obegftrafe au^ ha, too fie gefe^Iid^e Geltung ^ai, mt^x unb mel^r

aufeer SSoHaug BleiBt, in desuetudinem öerfättt. Der 5JliniftertaI6ert(^t erinnert

Bejüglid^ 2)eutf(^Ianb§ baran, bag hk ^luf^ebuncj ber 5^obe§ftrafe t)on ber gran!^

furter ^^ationalöerfamntlung unter hk ©runbred^te aufgenommen tourbe, unb

ha% fie nad^ unferer ©r^eBung pr ginl^eit, Bei SSorlegung be§ 6trafgefepud§e§

für ben 5Jlorbbeutfd§en SSunb öom S^leid^ötage in ber <Si^ung t)om 1. Wdx^ 1870

mit 118 gegen 81 stimmen Befc^Ioffen tnorben, ha% aber am 22. 5!Jlai be§fel6en

^al^reg hk (S^egen^artei mit nur 8 Stimmen Majorität ftegte, nad^bem ber

gro§e SSunbegfan^ler erüärt ^atte, ba§ hk ^c^xf)txi be§ S5unbe§rat^§ ben @nt=

tnurf ol^ne SSeiBel^altung ber 5i;obe§ftrafe äurüd^äiel^en tnürbe. S^inarbeEi ent=

nimmt üBerbie§ einer im ^al^re 1881 üon ber englifi^en Delegierung t)eranla6ten

6trafftatifti! be§ 5lu§Ianbe§, ba§ in ben elf 3a^ren 1870 Bi§ 1880 in ^ßreufeen

öon 558 iobe§urtf)eiIen nur ba§ einzige gegen |)öbel 1878, in S3at|ern t)on 134

nur 7, in SGßürttemberg öon 30 unb in SSaben ton 26 nur je ein§, in 6ad§fen

ijon 28 3:obe§urt:^eiIen !ein§ öoEftredft loorben ift. @in ri(^tige§ Straffi^ftem,

fo Betonen üBrigen§ hie Serid^te, befte^e in einer Stufenleiter, in toeld^er ent=

f:pred§enb ber Eigenart ieber ftrafbaren §anblung hie Strafe öon ber milbeften

anfange unb auffteige Bi§ jur fd^tuetften IeBen§Iänglid§en greil^eitSberaubung,

o^ne iebod^ hie ^i'iftenä be§ SSerurtl^eilten abäufdjneiben, b. i. bi§ jum ergastolo.

2)iefe Strafe ift immer lebenSlänglid^ unb tüirb in einer Befonbern 5lnftalt

öerBüfet, loo ber SSerurtl^eilte bie erften fieBen Saläre unBebingt in ©injel^aft

mit ber ^fCii^t jur 5lrBeit gel^alten toirb. 3n ben folgenben ^df)xen toirb er

gur 5lrBeit in ©emeinfd^aft mit anberen 35erurt^eilten unter ber ^ftidjt be§

StiHfd)toeigen§ jugelaffen. härter loar ber Snttourf t)on 1888, inbem er hie

gemeinfame 5lrBeit erft uaä) se^n 3al§ren unb nur fofern ber SSerurt^eilte gute

gü^rung Betoiefen l^atte, äulieg. £)ie 5JliIberung ift too^l auf ben legten ^om=

miffion§Berid^t äurüdtgufül^ren , toelc^er erloäl^nt l^atte, bag hie ^eenbigung ber

Sfolirl^aft nad^ bem 5luBurnf(^en St)ftem au§ 9fiü(iftd^ten auf SeBen unb S5er=

ftanb be§ Sträf(ing§ au§na]§m§toeife aud^ t)or öottenbetem ^el^nten ^aijxe nad^ hen

Strafanftalt§regulatit)en pgelaffen toerben fönne. Der SSexiirt^eilte verliert hit

t)äterlid§e unb hie maritale ©etoalt unb tnirb unfäl^ig ^ur S3ertoaItung feinet

S5ermögen§ unter SeBenben toie öon 2obe§toegen; fein öor^er errid&tete§ Xefta«

ment ift nichtig. So tritt ber Bürgerlid)e 2:ob an bie Stelle be§ pl^ijftfd^en

;

aber toa§ bem SSerurt^eilten öom :p]^^ftfd§en ßeBen BleiBt, erfd^eint Bei fieBen*

iäl^riger (Sinjel^aft unb Bei ber bann ^eitleBenS folgenben 35erpf(irf)tung ^um StiII=

fd^toeigen graufamer al§ ber 2ob auf ber 9flidötftätte, unb ganarbeüi er!ennt hie§

felBft an, inbem er in feinem S5erid()t ber Strafe bc0 ergastolo eine ftär!er aBfd[)redfenbe

äßirfung Beimißt aU hex 2obe§ftrafe, fofern hie erftere Vermöge il^rer Dauer unb

burdö hie ©inaell^aft ,,ba§ ßeBen jur dual unb ben 5lob aur Srlöfung geftalte."

Danai^ !ann aud^ ber anbertoärt§ in bemfelBen ^eri(^t geöugerten 2oB:preifung

ber ^2lBfd()affung ber 2:obe5ftrafe al§ 5l!t ber 5!Jlenfd^lid^!eit im l^öl^cren Sinne
Sieutfc^e gftunbfc^au. XVII, 3. 24
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ntd^t 3ugeftintmt toerben, fo lange !ein anberer @rfa^ al§ ber ergastolo bafüt

(^efunben ift. 2)te ^l^fd^tedtungStl^eorie alletbing§ mag Bei btefetn @tfa| ^flet^t

Bel^alten; benn e§ l§eBen Betbe SSerit^te (ber Sommiffton unb be§ ^imftet§)

unter SÖeäugnal^me auf eine ^leugerung §oI|enborff§ ]§ert)or, ha% hk aBfdirecfenbe

^raft einer 6trofe ntel^r no(^ al§ t)on ifirem ^nl^alte abpnge öon bem @rabe

ber 6i(^er]§eit ober 2Cßa!§rfd^einIid^!eit i^ter Sßottftrecfung, unb bo6 in biefer S5e*

jiel^ung hk ^obegftrafe bem ergastolo nad^fte^e, toeil hk erftere tüeniger leidet

öerl^ängt, gefd^toeige benn öollftredtt tnerbe.

^n gärte abfteigenb folgen hk greil^eitSftrafen ber IRecIufion für el§ren=

rül^rige unb ber £)etention für leid^tere, ben 5ßerl6rec§erfinn nit^t an ft(^ tragenbe

Straftl^aten. ^ie üleclufion ift Bi§ gu fed§§ Monaten immer mit 3ß^ßnetn3el=

l^aft öerBunben unb für hk folgenbe !^zii tritt aud§ l^ier hk $flid§t pm 6tiII=

fd^toeigen l^inju.

SBie für hk 6trafanbro]^ung bie ^IBfd^retfungStl^eorie, fo gilt für hk Strafe

tJoEäiel^ung hk SSeff erung§tl§eorie. ^n i^rer 25oEftredtung foE hk Strafe

ben 5D^enfd§en nid^t öerl^ärten unb bem ^efe|, fotoie ber menfd^lid^en ^efeEfd^aft

nid§t entfremben, fonbern fein föemüt!^ ertoeid^en, il§n für hk greil^eit er^ie^en

unb ber meufdilid^en ©efeUfd^aft jurüdgetoinnen. 2^ biefer ülüdtfid^t ift bie

StrafooUftredfung toeniger ber ^i§ci:^linarorbnung ber 6trafanftalten üBerlaffen,

al§ t)ictme]§r im 6trafgefepud§ felBft forgfältig georbnet, toobei ber fd^äblid^e

@tnf[u§ ber ©emeinfd^aft fd^toererer S5erBred^er mit leid^teren bur(^ I^rennung

ber für hk üerfd^iebenen klaffen Befttmmten S^läume aBgetoenbet unb in gleicher

Olid^tung aud) tüeitere gürforge getroffen toirb. SfJecIufton unb £)etention toerben

in ben, für iebe t)on Beiben Strafen gefonbert Beftimmten 5lnftalten öerBüßt;

üBerfteigt aber hk Strafe nid^t fed^§ Tlonak, fo !ann fie Bei jeber öon Beiben

Strafarten in no(^ anberen 5lnftalten, im @erid^t§gefängni6 , tt)el(^e§ alfo hk
geringeren UeBeltl^äter bereinigt, öerBüßt toerben.

S)er gleid^en ^enbenj entf:|3rid§t hk SSeftimmung, ba§ für grauen unb 5!Jlinber=

iä^rige, hk ftd§ nid^t im D^lüd^falle Beflnben, Bei Strafen bon ntd^t üBer einen

50^onat ber Ü^ii^ter hk SSerBügung in il^rer SÖßol^nung anorbnen !ann unb l^ier

nur im g^aHe ber 5lu§fd§reitung hk getoöl^nIid§e Strafe eintritt. 5lu§gef:prod^ene§

Wotit) ift, hk SSeftraften ber ©etoö^^nung an ha^ ßeBen unb hk traurige (iJe^

feEfd^aft be§ @efängniffe§ 3U ent^ie^en.

©Benmägig !ann ber 3U einer @elbftrafe (multa ober amenda) 35erurti§eilte

im UnöermögenSfaEe ftatt ber fuBftitmrten 5Detention§= ober 5lrreftftrafe auf

fein 5lnerBteten 3ur ßeiftung einer gemeinnü^igen 5lrBeit pgelaffen toerben, tooBei

ätoet S^age 5lrBeit einem ^age ©efängnig gleid^ftel^en.

3ur S5efferung§t]§eorie gel^ören in§Befonbere audCj bie 3[öir!ungen, toeld^e ber

ttalienifd^e Strafcobej in au§gebe!^ntem unb Verfeinertem ^[Jlage, al§ Bei un§

gilt, ber guten Q^ül^rung (buona condotta) be§ Sträfling? Beilegt. 3)er jur

Sleclufion t)on nic^t Weniger all brei 3al^ren S5erurt]§ eilte !ann, toenn er hk §älfte

ber Strafzeit, aBer nic§t unter breigig 5Jlonaten, öerBügt unb ftd§ gut gefül^tt

l^at, ben äleft ber Strafe in einer lanbloirtl^fd^aftlid^en ober getoerBlid^en Strafe

anftalt, ober aud§ burc§ 5lrBeit Bei öffentlid^en ober $prit)attoer!en unter öffent=

Hd§er ^uffid^t berBüfecn.
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i)cx 3u Ütedufion ober ^etention ü6er bret 3a^r Söerurt^eilte iann nad^

S5erBü6unq öon breiöiertel ber 9fleclufton§fttafe ober ber^älfte ber2)etention§ftrafe,

toenn er eine fold^c fjü^rung BehJal^rt tjai, bag feine S5efferung ju öermut^cn fielet,

auf feinen Antrag hk Bebingung§tüeife greitaffung erlangen, immer öorau§gefe|t,

ha^ ber 6trafreft brei ^al^te nid^t üBerfteigt. Diefe greitaffung, toeld^e bcr

^inifteriaI6eri(^t al§ eintrieb unb Öo^n für hk gelieferten ^etoeife ber SSefferung

bejeid^net, toirb nid^t gettjä^xt im ^aK Beftimmter Sßerge^en unb 9flü(ffätte, tüeil

bei i^nen hk SSefferung, toie ber ^erid§t fagt, tnenig ttja^rfd^einlid^ unb be§=

]^q16 hk ftrengere 6ttafe not^tDenbig ift.

2)ie gute ^ü^rung be§ SSerurtfteilten !ann enbli(^ au{3^ feine, nad^ 516^

bügung ber Strafe, gefe^lid^ eintretenbe tüeitere llebertüac^ung, toeld^e unferer

Stellung unter ^oliäeiauffid^t entfprid^t, aufhören machen ober erlei(i^tern nad^

Maßgabe be§ geric§tlid§en @r!enntniffe§ ober nai^ bem @rmeffen ber 6id^er^

l^eit§be!§5rbe.

5((Ibem gegenüber flnbet ftc§ im beutfd^en @trafgefe|bu(^ nur btc bürfttgc

S5eftimmung, ha% hk ^u einer längeren 3u(^t5au§= ober ©efängnigfttafe 25er*

urtl^eilten, tnenn fie breiüiertel, minbeften§ aber an 3a^r öerbüfet, fid^ aud^

toä^renb biefer S^^^ pt geführt ]§aben, mit i^rer 3ufttmmung t)orIäufig entloffen

tüerben fönnen, ha^ biefe ©ntlaffung M fd^led^ter gü^rung ieber^eit toiberrufbar

ift unb ßntlaffung toie i^r SBiberruf öon ber oberften ^[uftijbel^brbe nad§ 5ln==

l^örung ber (SJcfängnifeDertoaltung befc§loffen toirb.

5ln hk 5luffaffung ber Strafe al§ @raie^ung§mittel !nü^fte ftd& ba§ ^c-

ftreben, unter getüiffen, bem SÖefd^ulbigten günftigen Umftänben aud^ hk im

@efe^ angebro:^te niebrigfte Strafe, toietüol)l fie fonft öertoirE ttjäre, nid^t jur

5lntt)enbung ju bringen, fonbern augpfc^Iieöen , unb ]^ierau§ ertoud^g ha^ 3n^

ftitut be§ rid^terlid^en 25ertr)eife§ (riprensione giudiziale) al§ @rfafe für hk

Strafe, toomit bem Sd^ulbigen 3uglei(| eine 6;aution für !ünftige gute gül^rung

ober gefe^mäfeigeg ^ßer^alten auferlegt toirb. i)iefen SSertneiS !ann ber ülid&ter

an Stelle ber t)er!ünbeten Strafe öer^ängen:

a) nur M leidsten Straftl^aten,

b) toenn milbernbe Umftänbe Vorliegen unb

c) toenn ber Sd^ulbige bi§^er nid^t ^ö^er al§ p einem ^onat 5lrreft für

Uebertretungen öerurtl^eilt toar. £)er 35erh)ei§ befte^t in einer bem 23erurt^eilten

in öffentlid^er Si^ung t)om 9tid§ter auggefprod^enen SSermal^nung über bie öor-=

liegenbe @efefee§t)erle^ung unb i^re golgen. 5Da§ @r!enntni& fprid^t jugleid^

au§, bag ber SSerurtl^eilte fid^ perfönlid^ unb, tüenn ber S^lid^ter e§ für nötl)ig

l^ölt, unter Stettung geeigneter ^Bürgen jur So^tog einer beftimmten Summe
öerpflid^tet, fobalb er innerl^alb beftimmter ^rift öon ätuei ^a^ren hti S^ergel^en

unb öon einem ^a^r hti Uebertretungen eine anbere Straft^at begebt. @rfd^eint

ber 35erurtfteilte nii^t in ber für ben S^ertoeiS beftimmten Sifeung, ober nimmt

er i^n nid^t mit 5l(^tung entgegen, ober unterwirft er fid^ nid^t ber auferlegten

Kaution, ober ftcUt !eine'taugiid^en 25ürgen, fo tritt hk im Urtel feftgefe^te Strafe

fofort in ^raft.

i)a§ beutfc^e Strafgefepud^ !ennt htn S3ertt)ci§ nid§t al§ Straf crfa^,

fonbern nur al§ tt)ir!lid^e Strafe, auf tüeld^e gegen einen 5lngefd§ulbigten im Filter

24*
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t)on jtoölf Bis ac^tjel^n 3a]ö^*en — toenn e§ ft(^ um ein S3erge^en ober eine

UeBettretung f)anbelt, in Befonbet§ leidsten f^ällen etfonnt toexben !ann. 3)a5et

ift t)otQU§qefe^t, ha% bei: jugenblid^e 3lncjef(f)ulbigte hk ^ur @r!enntni6 bet Strafe

botfeit feinet ^anblung exforbetlid^e @inftc^t ^at

^a§ itoIienif(^e ^nftitut be§ xi(^terlid^en S5extt)eife§ ift nun al§ fogenannte

Bebingte SSexuxtl^eilung Don bex 6txafxe(!^t§tt)iffenf(^aft ungemein günfti^

oufgcnommen. 6ie ift in Belgien in^tüifc^en @efe^ getooxben. 5fla(^bem hk

intexnotionale cximinaliftifd^e SSexeinigung fd^on im 5luguft 1889 in SSxüffel

einen ö^efe^e§t)oxf(i)tog Betxejfenb hk ©infül^xung be§ Bebingten 5luffd)uBe§ bex

6txQft)oEftxerfung foxmulixt l^atte, ift auf bex, am 27. ^äx^ b. ^. öon htn

beutfi^en ^itgliebexn jenex S^exeinigung in §alle aBge]^altenen 2anbe§t)exfamm=

lung bex (SJegenftanb tüiebexl^olt buxc^Bexatl^en, unb man ^at fi(j^ l^iex, untex

2:]&eilna]^me l^exöoxxagenbex beutfd^ex ßximinaliften mit gxogex Mel^x:^eit ba^in

au§gef)3X0(^en, ba% eine 5lenbexung be§ beutfd^en 6txaff^ftem§ in bex 9ftid)tung

bex (5inf(^xön!ung bex !ux^en ^^xei^eit§ftxafen geBoten ift, unb bafe bie S3exux=

tl^eilung mit Bebingtem 6txaft)oEäuge fid^ em:pfel)le Bei ®efängni6 Bi§ p hxei^

monatlid^ex Dauex unb Bei bex ^aftftxafe (füx Uebextxetungen).

5lu(i) im :pxeu6ifd§en ^IBgeoxbnetenl^aufe ^at bex ^ufti^miniftex t). 6(^eIIing

am 3. 5Jläx5 b. Q. auf eine Bejüglic^e ^ntexpettation bie 2Cßi(^tig!eit bex Be==

btngten SSexuxtl^eilung anexfannt mit bem S5emex!en, ba% l^ö^exe @efängni6=

Beamte unb fämmtlid^e DBexIanbe§gexi(i)te gux SSegutad^tung bex f^xage t)on i^m

aufgefoxbext feien. 6o Beginnt in biefem ^un!te bex neue italienifdje 6txaf=^

cobej feine unmittelBaxe @intoix!ung auf unfexe Ijeimifd^e ©efe|geBung ju

äugexn ^).

£)ie un§ unBelannte 6txafe be§ confino Befielet in bex 35exBannung be§ S5ex=

uxt^eilten auf einen ^lonat Bi§ bxet ^al^xe ^um ^lufentl^aU in einex buxd^ ha^

Uxtl^eil Bejeid^neten, t)om Oxte bex 5ll§at iüie t)om SKo^nft^ bex buxd^ fie S5ex=

legten unb be§ SSexuxtl^eilten felbft toenigfteng 60 ^ilometex entfexnten @emeinbe.

6ie öextoanbelt ftd^ Beim SSxuc^ bex 35exBannung in ^etention füx hk Üteftgeit.

S5exf(^tt)unben ift in bem Sdölugtejte be§ ßobej hk im ©nttouxfe t)on 1888 ent=

l^altene ä^nlid^e ©txafe be§ esilio locale, bie ftd§ nux buxd^ bie gexingexe @nt=

fexnung be§ 35exBannung§oxt§, 20 ftatt 60 ^ilometex, t)om confino untexfd^ieb.

6ie toax getoife entBel^xlid^, jumal nux füx Wenige gätte angebxol^t; aBex aud^

füx bie SSeiBel^altung be§ confino !ann ein ^ebüxfni§ !oum anexfannt tnexben,

nad^bem biefe 6txafe nux nod^ in gan^ Wenigen gätten au§ bem legten @nt=

touxf üBexnommen unb aud^ in biefen Rotten altexnatit) mit ^etention obex

$aft unb cumulatiö mit ©elbftxafe angebxol^t ift. Ql^xex Befonbexen 5lxt na(^

mod^te fie jtoedtmäfeig exfd^einen gegen §exau§foxbexung jum DueE unb gegen

hk X^ätig!eit bex ^axtelltxögex, Secunbanten unb S^ii^^^i^ T^iexBei. ^ie Bexotl^enbe

Äammexcommiffion ^at aBex hk £)etention an hk Stelle be§ l^iexfüx an=

1) ©eit 5lbfaffun9 bte|e§ 5ltti!el§ im 3l^rtl 1890 f)ai bie X^cfiS ber Bebingten »erurt^eiluttö

xfixt ©cfd^id^te. S)ie erforbetten ©utad^ten ber D6erlanbe§Cierid^t§)3i:öfibenten unb ber £)ber=

fkaotSontoälte finb im preufei^d^en Sfwftiäntiniflerialblatte ^^Ir. 24. bom 13. S^uni c. mitget^etlt

utib abletjnenb ouSgefatten. 2)ag le^te SQBort bürfte bamit de lege ferenda nod^ nid^t ge*

-fprodjen fein.
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(jcbro^ten confino gefegt, imb bemgemäg ift ber confino aud^ l^terfür im ßobeg

(^efttid^en.

£)ie ©elb [trafen ne'^men gemäß bet oben enttoitfeitert 6trafte(^t§«

tl^eorie im neuen itoltenifd§en Sttafcobej einen Breiteren S^laum ein aU Bei un§

;

fie finb iprinji^jaliter angebrol^t Bei UeBertretungen, alternativ Bei leidsten 33er^

gelten, cumulatit) Bei fi^toeren. 60 foE Bei aEen ©igent^umgöergel^en außer

bem 2)ieBfta]^l unb bem ^auBe, Bei fämmtlid^en 5lmt§t3 ergelten. Bei ben meiften

SSergel^en tniber hk öffentli(^e Orbnung neBen ber greil^eit§ftrafe auf ©elbftrafe

er!annt tt)erben , toäl^renb Bei un§ nur in fel^r toenigen gällen, toie Beim SÖetrug

im jtoeiten ^iütffaEe, Bei Betrügerifd^ Begongener SSranbftiftung an gegen geuer

t)erfi(5erten 6a(^en auf (SiJelbftrafe neBen 3u<^t]^öu§ ernannt tnerben muß. £)ie

6trafgelber fließen jur 6taat§!affe; Bejüglid^ i^rer 35erlt)enbung entl^&lt ber

3anarbellif(^e S5eri(^t pm legten ©nttüurfe bie 5ln!ünbigung eine§ @efe^e§t)or^

f(^lag§, natf) tüelc^em bie @in!ünfte au§ ben 6trafgelbern Beftimmt fein follen

für ben l^öd^ft ]§umanen S'^td, hk O^fer rid^terlid^er ^rrtpmer, in§Befonbere

aud§ für bie Unterfud§ung§^aft f(i)ablo§ ju l^alten unb bie unglüdtlid^en ^enad§=

t!§eiligten gu unterftü^en.

|)iermit Mrbe bie italienif(^e 9ted^t§pflege einem 5ljtome entf:pre(^en, toeld^eg

C&ngft au(^ Bei un§ unb -häufig, toenn aud§ U^^ti ol^ne :|3ra!tifd§en Erfolg,

feiten§ ber 2Biffenf(^aft unb burd^ bie ^ol!§üertretung erl^oBen tüorben ift.

3um ^l^atBeftonbe be§ $ßerfud§e§ gel^ört nad^ bem italienifc^en ©trafcobe^*

eBenfo tüie nad^ bem beutfd^en ©trafgefepud^ hk 5lBftd§t be§ ^^l^äterg, eine

Straft^at 3U öerüBen unb: ha% ber ©rfolg burd§ äußere, öom äöillen be§

S^i^äterg unaB'^ängige Umftänbe nid^t eingetreten ift. ^6toeid§enb aBer üom
beutfd^en @efe| Verlangt ha^ italienifd^e au§brüdtlid§, ha^ ber Einfang ber ^u§^

fül^rung be§ SSerge^enS con mezzi idonei, mit geeigneten 5!Jlitteln, unternommen

fei, unb biefe SSeifügung ift nid^t ol^ne ülüdftd^t auf hk 3fled^tf:pred^ung be§

beutfd^en 3fteid§§gerid^t§ gefd^eften, tt3eld§e§ juerft im @r!enntniß Vom 24. '^ai

1880 ben S5erfu^ ol^ne ^^lücffid^t barauf für ftrafBar er!lärt l^at, oB ha§ ^ux

SSerüBung be§ 33ergel§en§ angetvanbte Mittel l^ierju aBfolut untauglid^ toar.

3ur ©runblage bienten bem üteid^ggerid^t bie SCßorte ber 2)efinition be§ ftraf=

Baren S5erfud§§ in § 43 ©trafgefepud§§, tneld^e Von htn ^iikln nid^t§ fagt,

nnb e§ ftü|t fid^ bie ©ntfd^eibung, aBgefel^en Von einer fo^l^iftijd^en 5luffaffung

be§ S5egriff§ ber 6!aufalität, barauf, baß ber ^^l^äter ba§ienige get!§an l^aBe, ti3a§

er als pr 23ertt)ir!lid^ung feinet VerBred^erifd^en @ntfd§luffe§ geeignet angefe!§en,

fotoie barauf, ha^ "ijkxmii feine ^ufle'^nung gegen hk 9fled§t§orbnung Betl^ätigt

fei. £)a§ @r!enntniß ^at aud^ in Italien eine op!pofttionelle ßiteratur l^erVor^

<jerufen, tueld^e ^^narbeHi in feinem SSerid^t . ertüäl^nt. @r fteHt al§ entgegen^

gefegtes ^frincip ber italienif(^en 6trafre(^t§f^ule auf : baß, tüenn ber VerBred^e=

rifd^e ßrfolg unmbglid^ ift, bie B5fc 5lBfid^t allein nid§t genügt, um bie ©traf^

Bar!eit p Begrünben.

SOßer fid^ eine§ 3nftrument§ Bebient, toeld^eS 3um Oeffnen be§ 6d§ran!e§

aBfolut untauglid^ ift, unb tüer einem 5lnbcren einen unfd^äblid^en ©toff in ber

Meinung, e§ fei ©ift, VeraBfolgt, Begel^t bemnad^ feinen 5DieBftal^l§- ober 33er ==

^iftung§=33erfud§; e§ BleiBt, fagt 3önarbelli, nur eine fd^led^te 5lBftd^t, ttjeld^e, fo
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lange btc aBfoIutc Stoetltnibtigteit (inidoneitä) bex äußeren ^anblung feftftel^t,

nid^t au§ bcm S3etet(^ ber ^otol in hu ^e(^t§f^^äte l^inüBetgteift. '^aM ift

bic ^enntnig, toeli^e ber ^anbelnbe t)on ber aBfoluten Untütrffamfeit be§ ^ittelg,

beffen er fid^ Bebient, fiat, ober nii^t l^at, einfluglog, tüeil biefe ^enntnig ber

£]^nttiQd)t ber ^onblung nid)t§ abnimmt ober l^inäufügt.

@Benfo tote bie TOttel, muß auä) ha^ CBject ^\im SSergel^en geeignet fein.

£)ie grau, toeI(^e abtreibenbe Stoffe einnimmt, inbem fie fid^ irrtl§ümlid§ für

fd^toanger ]§ält, Begel^t leinen S3erfud§ ber Eintreibung (ha^ 9^ei(^§geri(^t l§at

an^ in biefem gaEe ftrafbaren SSeifuc^ angenommen 30. Wäx^ 1883), unb hk

Butter, toeI(^e ein tobtgeboreneg ^inb toürgt, Bege'^t !einen Sßerfutfi be§ ^inbe§=

morbc§. 5Diefer italienifd^en 5lnfc^auung§toeife bürfte Bei un§ de lege ferenda

bie Suftitnmung nic^t fel^Ien. Urtl^eilt bod^ ein großer Il^eit unferer Strafgerichte

unterer Qnftanä felBftänbig unb unbotmäßig gegenüber ber Beim 3f{eid^§gerid^t

bi§:^er aufred^terl^altenen £)octrin t)om 33erfuc^e.

SGßäl^renb im beutfd^en 6trofgefe^ ber ^tücffall nur bei ben @igent:§um§=

öergel^en unb l^ier au(^ nur au§ unerfinblid^en ©rünben lex einigen nid^t, unb

an^ erft bei ber ^toeiten SCßieberl^olung beftraft toirb, begegnen toir im italienifd§en

©trafcobej einer öon ber oben gerühmten ft)ftematif(^en ßintl^eilung ber 6traf=

traten toirffamft unterftü^ten forgfältigen SBe^anblung be§ Md^aU^. ÜJüdeföIIig

ift im Elllgemeinen, toer innerl^alb beftimmter ^rift nad§ SSerbüßung einer Strafe

abermals eine Straft^at begel^t (recidiva generica)
; für le^tere ift bie Elntoenbung

be§ geringften Strafmaßes au§gefd)loffen. 3ft bie neue Straft^at gleid^artig

(un reato della stessa indole) mit ber öorbeftraften , fo tritt für fie Straf

=

f(^ärfung nad^ beftimmten ®runbfä|en ein. £)ie§ ift ber gall ber recidiva

specifica, toie e§ ber amtlid^e 3nbe$ be^eid^net. £)ie Straft)erf(^ärfung toirb alfo

begrünbet burd^ toieberl^olte SSerle^ung nid^t bloß beSfelben fpecieEen Strafgefe^eS,

toegen toeId§er hk SSorbeftrafung ergangen ift, fonbern aud^ burd§ SSerübung ber

in ein unb bemfelben 6!a:pitel be§ Strafcobej unb ber unter beftimmten lieber*

f(^riften ber 2;itel öorgefeigenen Straftl^aten. 3" biefem S^zä finb fämmtlid^e

S3erge^en in aä)i ®ru:|3:^en, toefentlid^ nad§ ben 2^itelübeifd)riften be§ ^toeiten

S5u(^e§ eingetl^eilt, fo baß hk neue Straft^at aU TOdtfaH angefel^en toirb, toenn

hk S]orbeftrafung für eine gtoar fpecieE anbere, aber in betfelben @ru:p:|3e ftel^enbe

Straft^at erfolgt ift. So !ann j. 33. §el^Ierei al§ ütüdfaH nad^ 3)iebfta^I unb
umge!e]§rt, bettüglidier S5an!erott aU ülüdtfaH nad^ ©rpreffung unb umge!el§rt

in S3etrad§t !ommen unb ^ur Straffd^ärfung toegen ^J^üdtfaES führen.

5lud^ biefe D^lütffallsauffaffung !^at in ber SanbcStcrfammlung ber beutfd()en

^Jlitglieber ber internationalen criminoliftifd^en ^Bereinigung in §aEe am 27. ^ärj
b. 3« SBefürtoortung unb Elnnal^me de lege ferenda burd^ 5D^e^x:^eitSbefd)Iuß ge^

funben. 5lid§t in S5etradf)t !ommen übrigens für ben ÜiüdffaE SSorbeftrafungen

1. toegen SSergel^en bei neuen Uebertretungen unb umge!el^rt,

2. toegen auSfd^ließlid^ militärifd^er St^ulbtl^aten, unb

3. SSorbeftrafungcn hzi auStoärtigen ©erid^ten, toaS aud§ hzi unS gilt.

5IuS bem Sd^Iußtitel beS allgemeinen SEl^eilS t)om @rlöfc§en ber Straf =

t)erfoIgung unb ber S trafurtl^eile fei l^ier nur fo Oiel l§ert)orge]§oben, ha%
toie nad^ beutfd^em Oied^t bie S5erurt]§eilung aum Xobe in 30 ^a^ren t)erlö5rt.
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ber le^te ©ntltjutf be§ ßobej anä) bit 6ttafe be§ ergastolo in 30 ^al^ten t)er=

iöfiren lieg. Söei bex 6d)Iu6fanctton be§ 2:ejtc§ ift biefe SSerjöl^rung betfi^tüunben,

unb man oex-migt bie S3egiünbung biefe§ TOftrtd^g um fo me^r, al§ bie im

5!JlinifteriaIber[d§t für hu SOjä^tiöe SSexiöfjtung ettoä^nten ^otiDe: ha% e§, tüenn

nid§t ungerecht, fo bod) ino:ppoxtun unb unpolitift^ toöxe, eine 6(^ulbt]§at no(^

3u Beftxafen, bexen (iJebäd§tni§ injtüifc^en exlofc^en ift, unb bexen iöeftxafung il^xe

txauxic^en 2ßix!ungen auf 2)xitte exftxetfen tnüxbe ic, unBeben!Ii(^ auä) füx bie

^äxtefte 6txafe gelten.

güx UeBextxetungen enblii^, tüelc^e nux mit ©elbftxafe nid^t übex 300 Sixe

Bebxol^t finb, l^at bex ßobej eine eigentl^ümlid^e ßxiöf(^unggaxt : hu oblazione

voluntaria, baxin Beftel^enb, ha% bex S5efd§ulbigte feine SSexfoIgung auSfc^Iiefeen

!ann, inbem ex box ßxöffnung bex 23exf)anblung neben ben ^xocefefoftcn ben

^öd^ften 6a^ bex i^^m gefepd^ ongebxol^ten öJelbftxafe Beaal^It.

IV.

3nbem toix un§ jum 3 lü e i t e n S3u(^, ben 3S e x g e ^ e n im SSefonbexen, toenben,

txitt im elften ^itel t)on ben 33exge^en toibex hu 6id)exöeit be§ 6taate§, in§=

Sefonbexe contro la patria unb contro i poteri dello stato aU nationale @igen=

t^ümlid^!eit bie glül^enbe S5atexlanb§lie6e füx ba§ geeinigte Italien bxaftifc^

l^exöox. Die 6txaf6eftimmungen ^um (5d§u| bex indipendenza unb unitä dello

stato ftei^en untex bex 2)et)ife: 2Be:^e bem, bex baxan xül^xt! (Guai a chi la

toccal) ^it ergastolo toixb Beftxaft iebe %^ai, hu baxauf au§ge!^t, ben 6taat

ganä obex t^eiltoeife fxembex §exxfd§aft 5U untextoexfen, feine UnaBpngigfeit ju

i(^mä(exn obex hu ^in^eit aufjulöfen. @Benfo aud) jebe gegen ha^ ßeben, bie

Unöexle^lid^feit obex hu gxeil^eit bex ^exfon be§ ^önig§, bex Königin, be§ ^xon=

pxinjen obex be§ 9ftegenten tod^xenb feinex ^egentf(|aft gexi(^tete §anblung.

Untexf(Rieben öon foI(^em attentato toixb db^x aud§ hu offesa, 35eleibigung bet=

felSen ^exfonen bux(j^ SBoxte obex %^aUn, exl^eblid^ l^äxtex al§ bei un§ beftraft.

£)etention öon ein U^ fünf Qa^^xen unb @elb öon 500 bi§ 5000 ßixe ftel^en

gegen ^efängnig ni(^t untex ätoei ^[Jlonaten obex geftung t)on jtoei Monaten bi§

fünf 3a^x. 3nbeffen exfi^ien e§ hzi biejec 6(^ulbt^at bex ^lugl^eit unb poli=

tifd^en ß^onöeniens xatl^fam, i^xe 35exfoIgung ni(^t bem (Sxmeffen bex öffentlichen

Beamten, tDie in getoö^nlid^en j^üUm, ju übexlaffen ; üielmel^x foE hie ^exfolgung

nux mit @xmäd)tigung be§ 3uftiäminiftex§ eintxeten, tt)eld)ex „aüein im 6tonbe

fei, nad^ ben Umftänben hu £):ppoxtunität eine§ 6txafpxoceffe§ unb Uxt^eilS in

einex fo belüaten 6ad§e xid^tig 3U fc^ö^en". 2)ie ^afena^me ift in l^ol^em (Sxabe

äu billigen unb de lege ferenda ju bead)ten. 6ie toüxbe bie ejoxbitante @x=

fd^einung Oexl^inbext l^aben, bag hex un§ bie SSexuxtl^eilungen toegen ^Jlajeftätä^

beicibigung im 3a^xe 1878 auf 1994 — ha^ö ift beinahe ein§ pxo je^n ^itte

bex ^intoolftnexäal^I be§ beutfd^en 9lci(i)e§ — geftiegen toaxen. 5lu§ bem con«

ftitutioneU monaxd^ifc^en ^xincip unb au§ bex italienifd^en 3Sexfaffung§ux!unbc,

tüeld^e bie ^exfon be§ ^önig§ füx l^eilig unb unöexlepax exüäxt, ift tüeitex aud^

hu S3eftxafung be§jenigen abgeleitet, bex ben ^önig tüegen bex §anb(ungen feiner

9iegiexung öffentlid^ tabelt obex öeranttoortlid^ mad^t.
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i)te ^raft unb (Geltung, toeld^e her ^arlamentatt§mu§ in stalten cjetüonnett

5at, gibt fid^ im Strafcobej !unb burd^ ben augetorbentlid^en 9le^t§f(^u^, ttjeld^en

bie 5paxlament§tnitglieber mit SSejug auf bie ^u§üBung i!^te§ S5etuf§ geniegen.

Oeffentlid^e S5eleibigung be§ ©enat§ ober bet Kammer Iritb auf hk l^ietp öon

il^uen ert^cilte ©rmöd^tigung al§ S5etge!^en gegen hk 6toat§gett)alten Befttaft.

@]§tt)etle^ungen gegen ein $PatIament§mitglieb in SBott ober S^l^at [teilen benen

gegen einen öffentlichen 25eamten in ber Strafjumeffung gleic^, unb ber %fj(xkx

toirb 3um SBetoeife ber SGßa]^r]^eit ober felbft Dffen!unbig!eit ber bem SBeleibigten

öorgetoorfenen §anblungen ober @igenf(^aften nid§t pgelaffen. fJrei]öeit§BerauBung,

3^öbtung mit S5orfa^, aber o^ne UeBerlegung unb ^ör^eröerle^ung gegen ein

5^arlament§mitglieb au§ 5lnla§ feinet SSerufg unterliegen berfelBen tierf(^ärften

6trafe tdk hk gleichen SSerge^en, toenn fte an einem öffentlid^en SSeamten au§

5lnla6 feineg S9eruf§, Be^iel^unggtoeife Bei f^rei!^eit§BerauBung unb 2^öbtung, toenn

fie an einem na^en 35crtoanbten ober bem @^egatten be§ %^äkx^ öerüBt toerben.

SGßir !ommen ju ben !i r (^ e n p

o

I i t i f c^ e n 35ergel^en. 6ott)ie ber fogenannte

^an^eliparagraiplö , tneld^er al§ ^rgänjung pm beutfd^en 6trafgefe|Bud§ unterm

10. £)ecem]6er 1871 burd^ Befonbere§ @efe^ :|)uBIicirt, hk SBef:pred^ungen t)on

6taat§angelegen5eiten an i3ffentli(^em Drte feiten§ ber 3fieIigion§biener, tüenn fte

ben öffentlid^en gerieben gefäl^rben, Befonber§ unter Strafe ftellt, unb t)om

S5airif(^en 5!Jlinifter öon ßu^ jur @ntf(Reibung ber grage, totx §err im Staate

fein follte, hk 3flegierung ober hk römifd^e ^ird^e, Beantragt toar, alfo ben 6tanb

ber 5^otl§tt)el^r be§ 6taat§ gegen bie ^ird§e Bejeid^net, fo tenseid^nen ft(^ aud§

bie SSeftimmungen be§ legten @nttt)urf§ be§ italienifd^en ©trafcobej üBer ben

5lmt§mipraud§ ber üteIigion§biener Bei 5lu§üBung il^rer Functionen nad§ ben

5!Jlotit)en toefentlid^ al§ ^Btoe^r gegen hk bauernb feinblii^e Haltung, tncld^e ein

Beträ(^tlid§er ^l^eil be§ (SIeruS, bort f:|3eciell unter unBefonnenen SSortoönben

territorialer 3flet)inbicationen gegen hk ©jiften^ be§ 6taate§ fel6ft BeoBac^tete.

3eme]^r hk italienifd^en (SJefe^e ber ^ix^t il^re öoHe g^reil^eit unter ^ßer^id^t auf

hk Ernennung ber ^if(^öfe unb anbere toic^tige SSorBeugungSmagregeln gegeBen

ptten, um fo toeniger bürfe hk 6taat§regierung toe!örlo§ unb ol^nmät^tig htn

^ipröud§en gegenüBerfte^en, loelc^e ber ß^Ierug bon feinem SSerufe mad^e, benn

hk 35eranttt)ortlid)!eit fei ha§ untrennBare Korrelat ber fjreil^eit.

2[ßiett)o]^( äufeerlid^ hk 6id)erftellung be§ 6taate§ gegen hk UeBergriffe ber

^ird^e ber S^^zd ber SSeftimmungen toar, fo fte^en hk le^teren bod§ im Sitel

ber Delicte gegen hk öffentHd^e S5ertoaItung, toeil ha^ Söefen ber 6traft]§at ber

^JJli§Braud^ ber amtlid^en .^ird^euDertüaltung ift, hjeil fuBjectit) hk forza morale,

toeld^e ber @eiftli(^e auf hk ©etoiffen ber ©löuBigen au§üBt, im ^aU be§ mi%=
Brandig il^n ftrafBar mad^t.

£)ie einfd^Iägigen SSeftimmungen be§ 1888 er @nttourf§ toaren er^eBlid§

fd^ärfer al§ bie be§ G5efe| geworbenen ßobej, fofern fie ben ÜleItgion§biener anä)

Beftraften, tüenn er amt§mi6Bräud§Iid^ r,hk in ber @rBfoIge gefe^lid^ Begrünbeten

'Jted^te fd^äbigt ober ben ^rieben ber gamilien ftört".

^ie @nttourf§Beftimmungen entfeffelten einen 6turm Don ^Petitionen auf

Unterbrütfung berfelBen. @§ tourben inbeffen biefe bon einem großen S^l^eile ber

italienifd)en ^ifd^öfe ausgegangenen Petitionen auf 33orf(^(ag ber Beratl^enben
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$atIatnent§cotntntffton öon bet Kammer am 8. ^uni 1888 mit 270 gec^cn

7 6tttntttett fätnnttlid) äuiüdfgetoiefen. ©leit^tnol^l l)ai bet enbgültig foncttonttte

Zt^i be§ dobej bie oBtcjen, gegen @rBf(^Iei(^exet gerichteten SOßorte gefttid^en unb

hdi)m gemilbert, ha% er ben Migton§biener TBeftraft, loenn er Qentanben ju

^anblungen ober @r!Iärungen ätoingt ober herleitet, Ujeld^e ben ©efe^en ^utoiber*

laufen ober bie gefe|lt(^ ertoorBenen üted^te fd^äbigen. @in anberer ^rtüel befttaft

in UeBereinftinimung mit bem ©nttonrf ben 3fleIigion§biener, toeldier in 5lu§üBung

feine§ S5eruf§ hk 6taat§einrid^tungen unb @efe|e ober hk §anblungen ber

€Brig!eit öffentlid^ tabelt ober geringf(^ä|ig Be^anbelt. i)ie Strafe ift in Italien:

^etention Bi§ ein 3al^r unb ©elb bi§ 1000 ßire, in Deutfd^Ianb ^efängnig ober

geftung^l^aft Bi§ ju jtoei 3al^ren. SSeftraft toirb ber 3fleIigion^biener in Italien

aud§, toenn er jur 25era(^tung ober 5^i(^tBefoIgung gefe|ltd§er SSeftimmungen ober

ber mit einem öffentlid^en 5Imte terbunbenen ^f(i(^ten aufreiht, mit i)etention hi^

ätoei 3a^r, Bei öffentlicher 35erüBung Bi§ brei ^a^r, @elb öon 500 Bi§ 3000 ßire

unb ©nt^iel^ung ber ürd^Iic^en ^Pfrünbe. 5lnbere al§ hk t)orertt)ä]§nten SSergetjen

eine§ 3fleIigion§biener^ toerben, auc§ toenn biefe ßigenfd^aft be§ Xtjäkx^ im ®efe^

fd^on in SSetrai^t gebogen ift, mit einer um Ve Bi§ ^^s l^öfteren Strafe Belegt.

51I§ (^aratteriftifd^e 5ßorau§fe|utig ber ^erge^en ber üieligiongbiener l^at ber enb=

gültige (S^obej ha^ prevalendosi della sua qualitä bc§ S^l^äterS (bag er ftd§ feine

omtlid^e @igenfd§aft baBei ^u 5^u|e mad^t) aufgefteHt, toöl^renb ber ©nttrurf öom
^ipraud^ ber @etoa(t üBer hk ^etoiffen (abusando della forza niorale) fprad§.

i)ie SSeftrafung Oon bieten be§ äußeren ßultu§ in 3Biberf:prud§ mit ^egierung§^

öorfd^riften ift au§ bem ©nttourf fpurIo§ öerfd^tounben. 3ßie hk Regierung

biefe 5l6milberungen be§ @nttourf§ mit ber i^r ertl^eilten Ermächtigung, le^teren

„unter SSerücfftd^tigung ber ^arlament§ftimmcn" gu öerBeffern, bereinigt l^aBen

mag. BleiBt unaufgeÜärt.

6ociat:poIitif(^e 6traf6eftimmungen finben Jfid^ im ^toeiten ^itel be§

gtoeiten SBud§§ unter ben SSerge'^en contro la libertä fipeciell del lavoro. 6ie

f(]^ü|en hk ß^oolitiongfreü^eit ber 5(rBeitgeBer loie ^rBeitnel^mer gegen Eingriffe,

tt)el(|e mit ©etoalt ober ^ro^ung oerüBt toerben. SSer mit fold§en Mitteln

f:peciell eine 5lrBeit§einfteIIung ober ?lu§fe^ung l^erBcifü^rt ober öerlöngert, um
hzn ^IrBettern ober ^rBeitgeBern eine ßo^nöerminberung ober — SSermel^rung

ober öon Vorausgegangenen 35erträgen aBtoeid^enbe S5erpf(td§tungen aufzuerlegen,

tüirb mit 5[)etention Bi§ ju 20 Monate Bejiel^ungStocife mit ©elbftrafe t)on 100
Bi§ 3000 ßire, bie 9läbel§fü^rer unb UrfieBer noi^ fiörter Beftraft.

lln!(ar unb öerfd^toommen ift I)iergegen hk 6trafBeftimmung ber ®etoerBc=

orbnung für ben 9lorbbeutfd^en SBunb öom 21. 3uni 1869 (§§ 152, 154), toeld^e

mit ©efängniß nur Bi§ 3u brei Monaten benjenigen Bebrol^t, ber mit ©etoalt

ober ^rol^ung anbere Beftimmt ober ju Beftimmen öerfud^t . an S3ereinigungen

äur Erlangung günftiger ^rBeit§Bebingungcn l^^eit ju nehmen.

5Die 6ocialbemo!ratie aU politifd^e ^artci ift im italienifd^en Straf

=

cobej nit^t Berüd^fidjtigt, inbem ha^, toa§ unfer Bejüglid^cg ^u^na^megefe^ üom
21. OctoBer 1878 cnti^ält, in allgemeinerer gorm burd§ ha^ mit bem neuen
Eobej gleichseitig emanirte (5Jefe| üBer bie öffentlici^e ©ic^^erl^eit (della pubblica

sicurezza) öorgefel^en ift, tt)elc3^c§ bauernb gilt.
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2l(§ ßonblungen, tt)el(^e T6ei un§ nii^t fttafBar bem italtenifc^en ^ei^t

al§ 6ttQft^aten tiationaleigcntlöüniltd^ pnb, !ommen folqenbe in ^dxaäjt

Unter ben 55erge!^en gecjen bie öffentlii^e S5ertt)altung finbet fid§ ba§millan-

tato credito presso pubblici ufficiali, toeI(^eö Befielt in ber fd^tüinbel^aften S5ot=

fpiegelung be§ @inf(uffe§ 5et einem $axiament§mitglieb ober öffentlichen S5e=

omten juttt S'^eä unettauBter S5ott!^eiIe au§ ber SSerntittlung Bei jenen. 2)ie§

SSergel^en t)erban!t feine SSeiBel^altung au§ bem farbinifi^en 6trafcobej unb au§

bem @nth)urfe bon 1888 ber ©rtüägnng, ba§ ber 6(^toinbel aud^ toenn erni(^t

ben 2:5QtBeftanb be§ S5etrnge§ entl^ält, ftrafBar ift (jemäg bem ^runbfa| fumo

punitur, qui fumum vendidit. S3on ßinftug toar ^ierBei anä) ber toäl^renb ber

SBeratfiung be§ @nttonrf§ gerabe in $ari§ fid) oBfptelenbe ^lemterfc^toinbel SOßilfon'g.

3m 5D^otit) öertuanbt l^iermit ift hk unter ben 35erge^en tüiber ben öffent«*

liefen ©lauBen oufgenommene S5eftrafung be§ S5örfen= ober 5Dlar!tf(^toinbeI§.

^it 9tec(ufion Big au breigig Monaten unb mit 500 Big 3000 ßire ©elbBuge

tDirb Beftraft, toer burd^ falfd^e 5^a(^ri(^ten ober anbere Betrügerifc^e bittet ein

Steigen ober fallen ber ßöl^ne, greife, ^urfe ic l^erBeifü^rt, unb toenn ba§ S5er=

gelten t)on öffentlid^en SSermittlern ober Agenten öerüBt toirb, fteigt bie Strafe

auf ^eclufion Bi§ gu fünf 3al^ren fotüie geittoeife ober bauernbe Unterfagung

beg @ett)erBeBetrieB§ unb ©elbBuge üBer 1000 Sire.

^ieg @efe^ erfd^eint nad^aT^mengtnertfi
, fofern in fold^en göHen ber ^ll^at*

Beftonb be§ SSetrugeg, tr)e((i)er ben ßaufalnejug gtoifdjen ©d^äbigung unb Säufd^ung

erforber t, l^äufig nid^t feft^ufteEen ift.

Unter ben S3ergel§en toiber hk 9ied^t§|)flege toirb aBtoeid^enb öon unferm

9fledt)t nid6t nur hu toiffentlid) falfd)e ^nfd^ulbigung einer Beftimmten $perfon

calumnia, fonbern aud§ hk toiffentlid^ falf'i)e ^In^eige einer nid§t ejiftirenben

6traft!^ot ol§ne SSegid^tigung einer Beftimmten ^erfon Beftraft. 5lud^ biefe

SSeftimmung öerbient de lege ferenda unfere S5ead()tung, toeil berartige erbid^tete

unb frit)ole i)enunaiation pr SSerl^üEung anberer SSergel^en häufig t)or!ommt

unb \t\xt ^ll^nbung Bi§]^er nur auf ben Unfug§paragra^]§en geftü^t toerben !onn,

toeld^er ha^ SSefen ber Straft^at nid^t trifft.

Unter bemfelBen S^itel ftraft ber italienifd^e (5;obej aBtoeid^enb t)on unferm

S^led^t auä) ben unBeeibigt geBlieBenen S^i^Ö^^/ to eitler fid^ mit ber SOßa^rl^eit in

SOßiberfprud^ fe^t, toegen falsitä in giudizio unb jtüar mit Ve Bi§ Vs ber Strafe

be§ Beeibigten 3^ii9^J^ ^^ gleid^em Q^aEe.

©Benba toirb aud§ hk unerlauBte SelBftpIfe aU toiHüirlid^e 5Iu§üBung ber

eigenen ^eä)k mit Strafe Bebrol^t unb toie folgt befinirt: SÖßer nur jum 3tt)edte

ber 5lu§üBung eine§ t)ermeintlid)en 3fted^t§ in Rotten, in toeId§en er hk SSel^örbc

l^ätte in 5lnfpru(^ nel^men !önnen, fid§ felBft üted^t öerfd^afft unb baBei ^etoalt

an Sachen öerüBt, unterliegt einer öelbftrafe Bi§ p 500 Sire. SCßenn ber Sd^ul=

bige ol^ne ©eloaltti^at an Sad^en baBei ^ro^ungen ober (SJetoalt gegen ^erfonen

antoenbet, fo ift hk Strafe 2)etention Bi§ ju einem 3a]§r ober confino Bi§ ju ätoet

Sauren unb ©elbftrafe Bi§ ju 1000 ßire. äßirb hk ©etoalt mit äßaffen UerüBt

ober ift fie mit ^ör:pert)erle^ung tierBunben, fo tritt ~ öorBe^altlic^ ber auf

le^tereg SSergel^en angebrol^ten Strafe— £)etention nic^t unter einem 5D^onat ober

confino nid§t unter brei 5Jlonaten unb ^elbBuße nid^t unter 300 ßire ein. 3ft
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hk Z^ai niä^i mit einem SBergel^en, tüel(^e§ amtli(i§e S3erfoIgung etforbert, t)ex«

bunben, fo tüirb nut ouf Eintrag be§ SSetle^ten eingefd^titten.

@nbli(^ fei ^tx nod§ ber Ricatto ettüäl^nt, toeld^ex fd^on in atten ftü^ctcn

italienifd^en 6ttafgefepü(^etn öorgefel^en toar.

3u ben nnBered^tigten, namentlid^ aud§ für ben 9leifenben fatalen ©igentl^üm*

lid^Mten fübeuxo)3äif(^er Sänber, nid^t nur ^olienS, ge!§ört e§, bag al§ tool^l*

fituixt Befannte obex öexmutl^ete ^fexfonen aufgel^oBen nnb feftgefe^t toexben, um
füx il^xe g^eilaffung ßöfegelb t)on h^n ^ngel^öxigen ju ex^tüingen. £)ie§ ift bex

Ricatto. 2)ex neue 6txafcobej bebxol^t il^n , aud^ tüenn bex 3^cdt nid^t exxeid^t

tüixh, mit 9lecIufton t)on fünf 16i§ ju fünfje]§n Sal^xen unb — mit Sfieclufion hi^

äu fünf 3a5xen aud^ Seben, bex, ol^ne bex 25epxbe öox^ex ^Injeige ^u mad^en^

jux @rxeid§ung be§ 3^^^^^^ fd§xiftli(^en obex münblic^en S3ex!ei^x baBei untex^

^ölt. Dex SSeftxafung folgt l^iex immex hk Stellung untex 5poliäeiauffid§t.

^ie eXi^el6Ii(^ften 5lBtt)ei^ungen be§ itolienift^en ©txafcobej tjon unfexm

6txafxed&t finb ju conftatixen ouf bem öeBiete be§ 6ittengefe^e§ im engexen

©inne, b. ]§. be§ ©efd^Ied^tSöexfel^xg, i)ie gxunbtexfd^iebenen SSegxiffe in biefem

^un!te 3eigt bex S^itel 8 t)on bem SSexgel^en gegen 6itte unb ^^^milie öexglid^en

mit bem 5lBfd^nitt 13 be§ beutfd^en 6txafgefepud^e§ Don htn S^exgelft^n gegen

hk 6ittlid§!eit. §iex tüixh (§§ 180, 181) toegen Kuppelei Beftxaft, toex ge-

too]^n]^eit§mä§ig ober au» @igennu| buid) feine ^Vermittlung ober burd^ @etoä]^=

xung obex S3exfd§affung öon ÖJelegen^eit bex Unjuc^t SSoxfd^ub leiftet. 3)ie 6txaf=

tl^at bex ^u^^Delei mit biefem 2^1^at6eftonbe, toeldjer in ber $raji§ f(^on ju xed^t

Beben!Iid§en S3exuxt]§eilungen gefül^xt l^at, ift bem itolienifd^en ©txofgefe^ unBe!annt.

5)iefc§ Beftraft (5IxtiM 345) toegen lenocinio benjenigen, bex, um bex SBoHuft

5lnbexex 3U bienen, eine minbexjäl^xige ^erfon jux ^xoftitution öexleitet obex il^xe

S5exfül§xung Betxeibt. 5luf gxofeiäl^xige ^Pexfonen exftxedt fi(^ alfo bex ftxafgefe^=

lid§e 6d§u| gegen ^roftitution ül6exl§au:|3t nid§t, unb bex le^tere SSegxiff fotoie

bex bex S3erfül§tung tritt an bic Stelle be§ erl§eblid§ tt) eiteren S5egxiff§ bex

Uuäud&t.

5lud^ Beim @^eBxud§ finbet im italienifd^en (toie im fxanäbfifd^en) 6txaf^

xed^t hk (Sleid^^eit t)ox htm @efe^ il^re fören^e in ber Ungleidtjl^eit be« @efd^Ied§t§.

3)ie grau al§ ©l^eBred^erin unb eBenfo il^r ^itfd^ulbiger toirb unBebingt mit

Detention t)on brei Bio breifeig Monaten Beftraft; ben ©l^emann aBer trifft

biefcIBe Strafe unb S3erluft ber el^emännlidien ©etoalt nur bann, tt)enn er eine

GoncuBine im el^elidien |)oufe ober notorif(^ anber§too ^aii, to&l^renb bie ßon*

cuBine mit £)etention Bi§ ju einem ^a^re Beftraft toirb. !^nx S3egrünbung biefe^

Unterfd^iebe§ üertoeift ber 3onarbeEifd^e 35erid§t auf ba§ prestigio della domia^

toeld^eg burd§ Un^üd^tigfeit in l^ö^erem ^rabe al§ Beim ^anne Befledt toerbe,

unb auf bie möglid^en 2Bir!ungen be§ @^eBrud§§ ber f^rau, todä^t in bex Un*

fid^ex^eit bex 5^ad^!ommenfd§aft jum ^äjahzn unb jux 6d^mad§ be§ @]§emanne&

eintreten fönnen.
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V.

SDßir (gelangen 3uni b ritten S5ud^e be§ ©obej : öon ben UeBettretung'en

im SBefonbexen. £>er h)efentli(^e Untetft^ieb ätntfc^en UeBerttetunc^en unb Sßer-

cjel^en flnbet fi(^ oBet, tüo er allein -^ingel^ört, int allc^emeinen Zt^txi, nöntlid^ im

erften S5u(^e nnb jtoar im 2:itel öon ber 3ure(i)nunq, tr)o e§ l^eifet (5lrti!el 45)

:

tJliemanb !ann für ein S5ergel^en Beftraft ttjerben, töenn er bie Z^ai, töeld^e e§

Beftimmt, nid^t gettJoEt l^ot ?c.

S5ei UeBertretungen öeranttoortet ein 3eber bie eigene §anblnng ober Unter=

laffung, tüenngleit^ nii^t Betniefen ttjerben !ann, ha^ er eine bem ®efe^ äntüiber«

knfenbe Z'^ai t)at Begeben tüoHen.

i)er 3o«ö^^^^Iif<^^ S5erid§t fagt jnr ß]§ara!terifti! be§ britten S3n(^e§:

„i)ie S3erget)en rid^ten ftd§ unmittelBor gegen bie 9le(^t§güter — hk lleBer«

tretnngen Bebrol^en fte nnr mit einer Bebingten (eventuale) ^efal^r." ^em
€ntf^3rid§t an^ fein :plöilologif(^ ber erft in ber 6(^In§rebaction be§ 6;obej ge-

machte Unterf(^ieb ber SBe^eii^nnng ber S5erge]§en ,, gegen (contro)" jnm SSeif^iel

hit öffentliche äßol^Ifal^rt, SSnd^ 2 2:itel 7 unb ber HeBertretnngen „Betreffenb

(concernenti) hk öffentlit^e SBo^Ifa^rt, f8nä) 3 ^itel 2.

Die gefe^geBerif(^e 5lnfgaBe, fagt ber ^inifterialBeric^t ttjeiter, Befte^e barin,

ha^ hk fogenannten poli^eilid^en ^Inbro'^ungen 3ur 6i(^erung ber SÖßo^It^aten

ber Biirgerlid^en @emeinf(|aft ber inbiuibueEen grei'^eit !eine anberen ©renken

ftetfen, aU biejenigen, tneld^e im allgemeinen ^ntereffe f(^Ie(^t]§in nnerlägliii^ finb

;

bem gortfc^ritt ber @efeEfd§cift entfpret^e hk moberne ^id^tung anf 25ermel§rnng

ber UeBertretnng§t)erBote im 3ntereffe be§ ^a^U^um^ ber gefeEft^aftlii^en

5IrBeitfam!eit. ^ur ein ^i^eil ber öielen UeBertretungen l^at im 6trafcobej Inf-

nal^me gefnnben nnb jtoar nnr biejenigen, tneld^e einen Somi^Iej t)on ^erfonen

nnb SSejiel^nngen Betreffen nnb ni(^t l^öuftgen SSeränbernngen an§gefe|t finb,

alfo nur biejenigen, ttjeld^e ha^ ©e^räge einer getüiffen 6taBiIität tragen. Dem=
gemäß ift ein groger I^l^eil ber UeBertretungen bem Befonberen (Sefe^e üBer hk

öffentlid^e 6i(^er]§eit üBertüiefen unb e§ ift Bei ben im 6trafcobej aufgenommenen

mel^rfad^ auf anbere Befonbere, erft no(^ ju erlaffenbe ©efe^e SSe^ug genommen

toie 3. 35. gegen ha§ unerlauBte SBaffentragen (5lrti!el 464) unb gegen S5er!auf

ober 55er:|3fänbung !oftBarer ober geBraui^ter Saiden (5lrti!el 495). Qüvx <Bä)ln%

mag l^ier nur nod§ baton 9^otia genommen toerben, toie ber italienifd^e 6traf=

cobej hk 5i;run!enl^eit al§ ^traff^at Bel^anbelt.

£)iefeIBe flnbet al§ felBftdnbiger ^eftrafung§grunb im britten ^ud§e il^re

Stellung, too fie unter ben UeBertretungen gegen hk öffentlid^e 5!JloraI Xitel 3

neBen bem ^a^arbf^iel, ber S5erle|ung ber öffentlichen 6(^amlöaftig!eit unb ber

jll^ierqualerei Befonberg mit Strafe Bebro^t ift. ^amä) trifft (Selbftrafe Bi§

30 Sire 2)enienigen, ber an öffentlichem Orte im Quftanbe offenBarer, Beläftigen=

ber ober ftreitfüd^tiger 5lrun!en'§eit Betroffen toirb, unb toenn bie Xrunfen^eit

ft(^ al§ gett3o]§n:§eit§mä§ig ertoeift, tritt 5lrreftftrafe Bi§ ein 5!Jlonat ein, fotoie

facultatitje UnterBringung in einem 5lrBeit§5aufe ober Bei öffentlichen 5lrBeiten

(^rtüel 488). 5lBer auc^ toer an öffentlichem Orte 5lnbere in Xrun!en^eit t)er=

fe|t, ober @eträn!e ober anbere Beraufd^enbe Stoffe an f(^on trunlene ^Perfonen

öeraBreid^t, erl^ält 5lrreftftrafe Bi§ ^u ge^n S^agen. toeld^e Bi§ auf einen 5Jlonat
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ontoad^fen !ann, toenn bie %f)ai begangen tüixh gegen eine ^ßexfon unter öterael^n

^al^ren ober gegen eine ^erfon t)on offenbarer (Seifte§f(^toäd§e. Sßerfauft ober

ber Uebertreter getoerb§mä§ig fold^e ®eträn!e 2C., fo tritt nod^ Unterfagung be^

®ett)erbebetriebe§ ^i^^ju.

6oI(^ergeftaIt toirb im Sobej felbft in umfaffenber Sßeife 6orge getragen^

hu Deffent(i(^!eit t)or bem Untoefen ber 2run!en^eit fi(^er ^u fteüen. 5lu§erbem

aber finbet hk S^runfeni^eit fd§on im aEgemeinen Xfieil, S5u(^ 1 5litel 4, unter

ben ©rünben, toeld^e bie Sure(^nung§fäl§ig!eit augfc^Iiegen ober öerminbem, forg^

fältige SOßürbigung, toeld^e öon unferer ^rai*i§, toonac^ leidste 5Ingetrun!en]Öeit

al§ ftereot^|)er 6trafmilberung§grunb gilt, öortl^eill^aft abftid^t. ^^lid^t ftrafbar

ift al§ un3ure(^nung§fä]§ig aEgemein: toer im 5lugenbli(f ber begangenen %^at

ftd§ in einem ha^ SBetoußtfein ober hk ?^rei!^eit ber eigenen ^anblungen ou§-

fi^Iiegenben 3^ftcinbe ber @eifte§f(^toä(^e befinbet. Sßenn biefer 3uftanb bie

3ure(^nung§fö]§ig!eit, ol^ne fie au§3uf(^lie6en , nur er^eblid^ ft^mölert, fo treten

Strafmilberungen naä) beftimmten ©runbfö|en ein (5lrti!el 46, 47). Diefe S5e=

ftimmungen gelten aud^ für 2)enienigen, ber fi(^ im 5lugenbli(f ber Z^ai in bem

öorbejeidineten Quftanbe in golge zufälliger S^runfenl^eit (a cagione de ubbriachezza

accidentale) befanb. (^rtüel 48.)

SBeiter trifft ber 5lrti!el bie glätte, too e§ ft(^ um felbftt)erf(^ulbete 2:run!en=

l^eit (ubbriachezza volontaria) l^anbclt, unb fü^rt 6trafmilberungen ein, toeld^e

toieber geringer ftnb , toenn bie Xrunlenl^eit eine getool^nl^eitSmägige (abituale)

ift, inbem für (enteren f^aE aEgemein bie SSerbügung ber Strafe in befonberen

6trafanftalten offen gelaffen toirb. SBeiter l^eigt e§ ebenba : ^ie l^ier feftgefe^ten

6trafmilberungen finben nid^t ftatt, loenn bie 2:run!enl^eit l^erbeigefül^rt ift, um
bie 5lu§fü:^rung ber 6traft!§at ju erlcid^tern ober um fi(^ eine @ntfd)ulbigun^

bafür 5U öerfc^offen.

5lbgefe!§en t)on ber l^ier gemad)ten Unterfi^eibung ät^ifi^en ubbriachezza volon-

taria unb accidentale, toeld^e im ßnttourf t)on 1888 ni(^t gemad^t toar unb

für feine SSerbefferung be§ Se^teren ju ad^ten fein bürfte, be!unben aud§ biefe

SSeftimmungen über hie Xrun!enl^eit eine rül^menStoertlöe ©enauigfeit in ber

:pf^d§ologifcf)en S5eurt!^eilung be§ 5lngefd^ulbigten.

3nbem toir l^iermit unfere S3etra(^tungen fdjliegen, l^offen ttjir ben ^aä)=

toei§ gefül^rt ju l^aben, ba^ ber Codice penale per 11 Regno d'Italia ein SQßerf

ift, tüürbig be» ^al^r^el^nte langen g^Iei^eS ber größten ©eifter be§ ßanbe§, toürbig

in§befonbere be§ italienifd^en S5oI!e§, toeId^e§ barin feinen alten unb üoffifd^en

9luf aU Iegi§Iatit) begabtefte ^Ration Don Steuern glänjenb betoäl^rt ^at
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^tinvid^ 3llbred|t (S5erün).

IL

^an 5cit, unt ^Ibl^ülfe für bie in hzm öoxigen ^Ibfd^mtt etngel^enb cje=

fd^tlbexten ^D^igftänbe 3u fd§affen, öon biefer unb iener 6eite na^ @taat§ =

l^ülfe qetufen. ^an l^at hu gxage ber SSerBeffetung ber 5ltbettettt)o:§nuncjen

in eine Stetige geftcEt mit ben großen fociaI:^oIitif(^en üieformen, hk al§ ^xan!en=,

Unfall» nnb 5lltet§t)exft(^erung§gefe^e in ben legten ^al^ten in§ ßeben getreten

finb, nnb M bie Sbfung ettoa fo gebälgt, baß 6taat nnb ©emeinbe enttoeber

in eigener Plegie ^Irbeitertoo^nnngen l^erfteUen nnb ben SSebürftigen ju niebrigen

5ö^iet!^en aBIaffen !önnten, ober ba§ t)on ben genannten ^ör:|3erfd§aften gentein=

nü^igen (SefeEfc^aften größere ^elbntittel p niebrigem Singfnße üBerlaffen

toürben, mit beren §ülfe le^tere hk 5lnfgaben ber SSefd^affnng billiger

3ßo]^nnngen bnrd^füi^ren könnten. 3)em ift ber ©intoanb entgegen^n^alten , ber

öon öerf(^iebenen Seiten au^ gemad)t toorben ift, ha% ber Staat, toenn er

§änfer bant ober banen läßt, beren 5!}liet!^§:prei§ niebriger gefteEt ttjirb, aU bie

SSerl^öltniffe bebingen, bamit hk ^rioatf:pecnIation l^emmt. Die ipriöate S5an*

t^ätig!eit ift aber nnter feinen Umftänben ^n entbel^ren, benn bie auf S5e=

fi^affung biUiger ^IrbeitertDol^nnngen gerichteten SSeftrebungen öffentlicher Körper*

f(^aften !önnen immer nur milbernb mirlen, burd^fi^lagenben Erfolg niemals

erzielen. 60 reiche Mittel, um aEen SSebürfniffen p genügen, toerben nie unb

nirgenb§ p (Gebote fte^en. 3n ^ari§^) 5. 23. 5^t man ttjieberl^olt hk @r=

fal^rung gemacht, baß, fobalb na^ irgenb einer 3ftic§tung birecte ober inbirecte

Staat§beil^ü(fe hei SSauunternel^mungen getoö^rt tourbe, dEe anberen Unter*'

nel^mer il^re ^Irbeiten einfteEten, um ber SSergünftigungen ebenfaE§ t^eil^aftig

p toerben. Die 'Jlotl^ lonrbe auf biefe äßeife nur fd^limmer.

@ttoa§ 5lnbere§ ift e§, toenn Staat unb (Semeinbe in il^rer @igenf(^aft aU
^Arbeitgeber fid§ an ber Söfung ber 2Qßo^nung§frage betl^eiligen. 3n granifurt

1) 0laffalot)ic§, 2)ic 2ßo^nung§frage in gfxantreic^. ©Wtcn bc§ SJereittl für ©ociat»

^)oUti!.
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a. 50^.^) ^ai bic ©entetnbe füt il^re Beamten ber mebxigen ^efolbunpftufen

SBol^nungen geBaut. S)iefe Sßofinungen Bringen, Bei öollet ^Inred^nung be§

2ßext]^e§ bet SSaupIä^e unb bei ä^^Iung ber (5;analbeittäge u. f. to., eine Sßer=

3tnfung t)on 4,8 ^xocent be§ 5lnlagecapital§ , unb hk SSeamten tüol^nen t)iel

billiger , gefunber , unb gefilterter , al§ Dorl^in. Seiten bie ©emeinben hk^

6^ftem fort, ni(^t nur begüglit^ ber üeineren SSeamten, fonbern an^ bejüglid^

ber ftäbtif(^en 5lrbeiter, töürbe ber 6taat in biefer S3eäiet)ung nachfolgen, fo

!önnte bamit große 2ßir!ung erhielt toerben.

Sn einer anberen SSe^iel^ung, al§ in biefer focialpolitifc^en, ift hk Stellung

be§ 6taate§ in ber äBol^nung§frage eine üiel belangreit^ere , nämli(^ ba, too er

aU @efe|geber auftritt. Um bie SSeftrebungen , toeld^e in biefer 9ti(J^tung

(^erabe je^t toieber in ben S^er^anblungen be§ beutfd§en S5erein§ für öffentlid^e

@efunb!§eit§:^f(ege ein @(j§o gefunben l^aben, ganj öerftel^en ju !önnen, muffen

toir un§ ^unäc^ft toieber mit ben englifd^en 35erl§ältniffen ettt)a§ naiver öer=

traut mad^en.

2)ie englifc^e SCßol^nungggefe^geBung batir-: Bi§ in bie fünfziger ^dijxe ^urürf.

<Sie getoäl^rt gefe^idje Sefugniffe ju einem @inf(j§reiten gegen ^[fligftänbe in

au§rei(j§enbem ^Jlafee. ^l^r !^kl ift ein bo^^eIte§: e§ l^anbelt fi(^ einmal um
S5efeitigung ber öorl^anbenen ungefunben äßol^nungen, anbererfeit§ um hk Söe=

förberung ber ©ntfte^ung neuer, Befferer 5lrBeitertüo]§nungen. 9leBen einer ^eil^e

oon ©efe^en, tüeld^e ein ßinfi^reiten gegen gefunbl^eit^fd^äblit^e UeBerfüIIung ber

SBol^nräume ermöglichen unb toeld^e ha§ 2ogir^au§toefen regeln tooEen, Be=

anfpruc^t ha^ größte ^ntereffe eine @ru:0:|)e öon ©efe^en, toeld^e in ber S^tt

t)on 1868 Bi§ 1882 entftanben finb. @§ ftnb hit^ hit naä) bem 5^amen be§

^Bgeorbneten , toelt^er bie Betreffenben SSeftimmungen juerft Beantragte, al§

Torrens' Acts Bejeit^nete Artizan's and Labourer's Dwellings Act unb il^re

^loöellen t)on 1879 unb 1882, unb bie naä) bem conferöatiöen ^inifter 6ir

^id^arb (^xo% al§ Gross' Acts Benannten Artizan's and Labourer's Dwellings

Improvements Acts ton 1875, 1879 unb 1882. ^ie Torrens' Acts Beftimmen

toefentli(^ fJolgenbe§: 2Benn ber Don ben communalen ßocalBel^örben (vestries)

angeftcEte SanitätöBeamte in feinem SSejirle |)&ufer öorfinbet, ober burd^ eine

Eingabe t)on öier ober mel^r $au§Befi|ern auf §äufer aufmer!fam gemad^t

tnirb, toeld^e fid^ in einem berartig gefunb^eitSgefä^rlid^en 3^ftanbe Befinben,

ba% fie für menfd)lid^e SCßo'^nungen ungeeignet ju erad^ten finb, fo foH bie

SocalBel^örbe junäd^ft ein ©utad^ten i^reg SSauBeamten einl^olen, oB e§ nötl^ig

ift, ba^ §au§ ober einen %tjeil begfelBen einzureißen, ober oB ber UeBelftanb

bnx^ Baulid^e SSeränberungen Befeitigt toerben !ann. ^a§ ©utad^ten tuirb bem

ßigentl^ümer be§ §aufe§ jugefteEt, toeld^er ba^ 9ted^t ]§at, bagegen ^intnenbungen

3u ergeben, ^aä) Srlebigung berfelBen läßt bie ßocalBel^örbe einen öottftänbigen

SSau^lan mit ^oftenanft^lag öon il^ren ^auBeamten anfertigen unb toieberum

bem (Sigenf^ümer aufteilen, bem aud^ in biefem 6tabium nod^ ba^ iRcd^t ber

^Berufung aufteilt. 3ft ber SBauplan fobann red^tSlröftig geworben, unb ber

©igentl^ümer unterläßt e§ bennoc^, benfelBen au§äufül§ren, fo l^at bie ßocalBel^örbe,

1) 3Jliquel a. a. O.
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falls c§ ftd) um cjönält(^en 'Mhxu^ ^^anbelt, bo§ 9te(^t, bQ§ §qu§ auf Soften

be§ @igcutl^ümer§ aBxeifeeu ju laffeu, faU§ e§ fi(!§ um 9ie:paxatuxen :^anbelt, bte

SGßal^l, bic 9le:|3atatur auf ^ofteu be§ ßigentpmetg öorue^men, ober ba§ §au§

fd^Iiefeen unb aBretßen ju laffen.

2)te Gross' Acts t^e^en nod§ eif;eBIt(| toetter. 6{e l^aBeu bie ÜJlöglt(j§!ett

c^efc^affeu, ^an^t gläd^eu, toeld^e öon etuer üleil^e oon uugefuuben Ö^affen unb

äöinleln Bebedt fiub, butd^ ^IBtetfeen bet §äufer ju fäubexn. f^üx mmbefteu^

bic §älfte bex 5lxl6eitex, toeld^e bte alteu ^äufex Betool^uten , müffeu auf bem

fxeigele(^ten ^Ia|e obex iu beffeu uumittelBaxex 5^ä^e neue äßol^nuncjen be=

fd^afft toexbeu.

5^X0^ btefex tDeitgel^euben gefe|H(^en SBeftimmuugen finb bte alten txauxigen

Suftänbe nux untoefentlt(^ gebeffext. 5Dte Torrens' Acts fotool^I tük bte Gross'

Acts finb mit tt)enigen 5lu§na:§men ein tobtex SSui^ftabe geblieben, ^l^xe

^uxd)fü]^xung fd^eitexte einmal an bex Unt]§ätig!eit bex Socalbe^öxben , hk t)iel=

fad^ bex ^ajoxität nad§ felbft au§ ßeuten aufammengefe^t finb, hk t)om

§äufext)exmietiöen leben, öon benen man alfo nid^t extoaxten baxf, ha% fie ein

@efe|, ha§ fid^ gegen fie felbft xid^tet, mit @nt;^ufia§mu§ in ^xaft fe^en tnexben.

^ann l^at bex ^i^exfolg ab^x anä) pm gxofeen 2^^eil feinen @xunb in bex

^öl^e bex Soften, tneld^e hk auf ©xunb bex gefe^lid^en SSeftimmungen ge=

txoffenen ^[Jlagxegeln mit fid^ fü^xen tnüxben. 5^amentlid§ hk Gross' Acts finb

nux in toenigen fJäEen tt3ix!li(^ 3ux i)uxd§fü]^xung gelongt. 3n biefen tnenigen

gäHen ]^at fexnex hk 5^eubebauung bex fxeigelegten gläd^en fo lange auf fi(^

tnaxten laffen, ha% nid^t nux buxi^ ha^ ßiegenlaffen bex Xexxain§ gxoge :pecuniäxe

SSexlufte l^exbeigefül^xt finb, fonbexn bag hk 3Bo^nung§not]§ babuxd^ füx bcn

5lugenblidt nux nod§ gefteigext tDUxbe.

Die beutf(^e (Sefe^gebung bietet, im ©egenfa^ ju bex englifd^en, ben ^e=

i^öxben feine genügenben §anb!^aben, um gegen bie ^enu^ung ungefunbex obex

übexfüHtex äßol^nungen eiuäufd^xeiten. @§ beftel^en aEexbing§ faft übexatt

ftaatlid^e obex i^xoüinjieEe obex locale SBauoxbnungen , unb biefelben nehmen in

neuerer geit toeit me^r al§ fxü^ex hk fanitäxen küd^fid^ten be^üglid^ bex @in=

xid)tung bex SÖi^ol^n^äufex toal^x. 5lbex gexabe hk beffexen ^auoxbnungen ftofeen

in i^xex £)uxd^fül§xung auf hk gxöfeten 6c§tt)iexig!eiten unb xegeln faft xtUiaü

nur hk nad§ (^xla% bex SSauoxbnungen ooxfommenben baulid^en §exfteEungen,

laffen abex hk befte^enben ©ebäube buxd^toeg unbexül^xt. Uebexbie§ ]§at hk
S5au:poli3ei nux eine ßontxole übex hk t)oxfd)xift§mä6ige ^exftellung bex

©eböube, nid^t abtx übex bexen SSenu^ung. i)ie S^auoxbnungen mögen
immexl^in ^eHextoo^nungen unb Dad^tool^nungen t)exbieten, bie ^exfteHung t)on

6d§lafxäumen in gu niebxigen Socalitäten unlexfagen — toenn l^intexl^ex fold^e

Sfläume bennod§ jum SSol^nen unb 6d^lafen benu^t toexben, fo lann hk S5au=

ipoli^ei hk^ nid^t t)ex§inbexn.

5Jlux eine 5lu§na5me ift l)iext)on ju mad^en. 2Six l^aben in einex üteil^e t)on

^roüingen, namentlid§ in ben inbuftxiettcn 2anbe§t]^eilen, in 6d^lefien, in 2Beft=

falen, in bex 9fll§einpxot)inä, unb aud) fd^on l^iex unb ha in htn gxögexen 6täbten,

fel^x einfd^neibenbe SÖeftimmungen nid^t blog übex hk S5efd§affen]^eit bex Sogix=

Ijäufex unb 6d§läfex]^exbexgen , fonbexn aud^ übex hk SSenu^ung bexfelben. ^n
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biefen ^eftintmungen ift l^äufig fogat f(i)on ein gan^ Beftimmter ^ubiünl^alt an

ßuft öotgefd^xieBen, ber für jeben Schlafet in einer Beftimmten Socolität t)OT=

Iftanben fein mu§, unb hk (Srfal^rungen, toeld^e mit fold^en ^oliäeiöerorbnungen

gemad^t finb, hk ft(^ t^eiltoeife üBer ganje 3ftegiernng§Beäir!e erftredfen, finb fel^r

günftige. 6ie l^aBen nic^t einmal biefe 5^ad^t!öer6ergen toefentlid^ öertl^euert, unb

ha^ ift ein tnid^tiger @eft(^t§pun!t, ber Beim ©riag jeber gefe^Iid^en S5orfd^rift,

hk ha^ 2Bo!önung§tüefen Betrifft, tool^I ju ertüögen ift. 3ebe§ aöau rafd^e, jebeg

attju rabüale Sßorgel^en !ann leidet baju fül^ren, bag hk ^Ulietl^^reife fteigen,

unb hamii hk 2öo!§nung§not!^ acuter toirb.

S)er Mangel jeber eint)eitlid§en gefe^lid^en Siegelung aEer biefer fragen

^ai nun gan^ t)or ßurjem eine 5lgitation ^exBeigefül^rt , bie t)on bem Deutfd^en

SSerein für öffentlid^e @efunbl§eit§pflege au§gel§t unb hk 2)urd§fe|ung reid^§ =

gefe^Iii^er SSorfd^riften 3ur @rreid^ung gefunben 2Bo^nen^ anftreBt. S)er

35erein l^at in feinen Beiben 3a]^re§t)erfammlungen 1888 unb 1889 einen @nt=

tourf 3u fold^en SSorfd^riften, ber bem Urtlft^il einer au§ S^ed^nüern, ^lerjten unb

55erh)aItung§Beamten Beftel^enben ß^ommiffton unterlegen ^^t, in eingeftenber

Di^cuffion buri^Berat^en unb angenommen. Die 33orfd§riften foEen al§ ^inbeft=

forberungen für ha^ ganje beutfc^e Mei^ gelten, baBei aBer ettoaige toeitergel^enbe

Sanbe§=, ^rot)in3ial= unb Socalöerorbnungen nii^t au§fd§(ie6en. 3^eBen ^ox=

berungen, Betreffenb hk Einlage ber ^tragen, bie 5(u§nu^ung ber SSauplö^e, hk

5^eul^erfteIIung öon ©eBöuben, toie fie burd§ hk Befferen ^auorbnungen l^eute

Bereits an üielen Orten gegeBen finb, enthält biefer ©efe^enttourf tüeitgel^enbe

gorberungen l^inftd^tlid^ ber S3'enu^ung t)on ütäumen, hk ^JDtenfd^en pm
längeren ^lufentlftalt bienen foHen. @nblid§ verlangt er — in bem 6inne ber

englif(^en (Sefe^geBung — für hk ©emeinben @jpropriation§red§t unb ha^

Mzdji, Oläume, toeld^e burc^ S5erftö§e gegen hk SSeftimmungen be§ ©nttourfS,

fotoie burd§ i^ren Baulid^en S^^ftanb gefunb!^eit§toibrig finb, für unBraud^Bar

3um längeren ^ufent^alt t)on ^enfd^en p erüören unb ben UmBau t)on §äufer=

gru^:pen ober OrtSBejirfen, hk au§ biefen ©rünben für unBenupar erüdrt finb,

ju beranlaffen ober öor^unel^men. Die l^iermit eingeleitete 5lgitation ift öielleid^t

baju Beftimmt, eine f^rage in glug ju Bringen, beren gefe|Iid^e ^Regelung im

§inBIi(f auf bie Beftel^enben 3]erl^ältniffe bringenb ertöünfd)t fd^eint.

®efe^Iidf)e ^eftimmungen , toeld^e hk SSefeitigung fanitärer 5Jli6ftänbe mit

SSejug auf einzelne Käufer fotool^I, toie auf ganje §äufercom:|)leje unb S5au=

quartiere garantiren, Bebeuten aBer nod& lange feine ßöfung ber SBol^nungSfrage.

^uf ©runb berfelBen !ann man tool^l einreißen, !ann hk ^igentl^ümer t)on

^ietl^^äufern 3tt)ingen, i^re Sßol^nungen in einem giiftanbe ju erl^alten, ber für

hk Söetüo^ner feine gefunbl^eitlid^en ©efal^ren einfd§lie§t, fann fogar eine gefäl^r»

(id§e UeBerfüIIung ber äßol^nungen öerl^inbern. 5lBer bie einfeitige Durd^fül^rung

fold^er SSeftimmungen toürbe nad§ ber anberen 6eite einen nur um fo fd^limmeren

3uftanb fd^affen. 2^aufenbe, bie l^eute, toenn aud^ ein elenbe§, fo bod§ üBer]^au:|3t

ein £)Bba(^ i^r eigen nennen, Würben einfad^ auf bie Straße gefegt fein, toeil

al§BaIb ein toEftänbiger 5!Jlangel an SCßol^nungen eintreten toürbe. In Stelle

ber cingeriffenen Käufer tüürben burd^ reine ^rioatfpeculation feine au§reid§enben

5^cuBautcn entftel^en, toeil imter ben t3erfd)ärften SSebingungen nidßt auf einen

Seutjc^e 9iunbid;au. XVII, 3. 25
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Ibimeic^enb fltogen ©elüinn qu§ bem 2]ermiet^en tieiner SBol^nungen ju ted^nen

ift. ^er tleBetfc^ufe ber qu§ ben hx^zx überfüllten SKo^nungen öettriebenen

yjltetl^er tüütbe eT6enfatt§ bie ^a^ ber Sßol^nungfud^enben öermelöi^en , unb hk

fo auf§ ^eugerfte t)erftär!te ^od^frat^e toürbe ben ^JJlietl^gpretg ber öor^^anbenen

Sßol^nunqen Bt§ junt Unerfd^tüinglid^en fteigern.

@§ ntu6 5U ber gefe|geberif(^en 3:iöät{q!eit be§ 6taate§ olfo nod^ bie ipriöate

gürforge für ätoccfentfprec^enbe neue SBo^nungen ftinautreten, unb totr toollen

im fjolgenben furj Betrachten, bi§ ju tneld^en ©renjen prioate SBeftreBungen na(^

biefer ^id^tung 16i§]§er t)on Erfolg Begleitet getüefen finb, unb in toeld^e ^al^nen

biefelben für hk Su^unft ^tned^möfeig ju leiten toären.

@§ liegt ol^ne Stüeifel am nöd^ften, ha%, tüenn hk rein :prit)ate $8au=

fpeculation nid^t ausreicht, Söol^nungen für hk arbeitenbe S5eööl!erung Bereit3u=

ftcllen, in erfter Sinie ber ^IrBcitgeBer ein 3nterffe baran l^at, ha^ SCßol^nungen

in nic^t ju großer Entfernung t)om ^Irbeit^pla^e üorl^anben finb. 5lm beut=

lid^ften tritt ha^ eigene ^ntereffe ber ^IrBeitgeber in ben gäHen l^eröor, lt)o fie

ol^ne bie Errichtung t)on 3Bo!^nungen für i^re einfam gelegenen EtaBliffement§

üBerl^aupt !eine l^inreid^enben 5lrBeit§!räfte erl^alten. ^6er aud^ aBgefel^en batjon,

liegt e§ ftet§ im 3[ntereffe be§ 5lrbeitgeBer§ , hk ^eranjie^ung eine§ tüd^tigen

6tamme§ t)on 5lrBeitern baburd^ ju förbern, ha% er il^nen gute SBo^nungen

öerfd^afft. ^er l^eilfame Einfluß einer guten SSo^^nung auf hk ganje Seben§=

l^altung unb ©eftnnung il^rer ^nl^aBer überträgt fid^ ou§ ber §äu§lid§!eit in

bie Stätte ber S5eruf§tl§ätig!eit. 2Benn bal^er gleid§ nid^t in 5I5rebe ju fteHen

ift, ha% hk meiften berartigen S5eranftoltungen jum 2^eil aud§ et^ifd^en 58e=

toeggrünben entfprungen finb, fo oerftogen fie bod^ !aum irgenbtoo gegen ha^

too^loerftanbene 6elBftintereffe ber 5lrT6citgeBer.

3öir ^dbm fd^on barauf l^ingetoiefen, ha% in feiner Eigenfd^aft al§ 5lrbeit«

geBer aud^ ber Staot fid^ jtoedfmäßig an ber ßöfung ber äöol^nunggfrage Be=

tl^eiligen ton, unb in ber Sl^at ift 3. 35. auf ben preußifd^en S5ergtt3er!en in

Dberfd^lefien unb im ©oarBrüdfer 3fieDier toeitge^enbe gürforge für 5lrBeiter=

tool^nungen getroffen. 5luf ben ftaatlid^en 6tein!ol^lenBergnjer!en im 6aar6rüdter

Sfleoier finben fid& äur 3eit 30 6d^laf^äufer , in benen für über 5000 ^Bergleute

Unter!unft gefd^affen ift. Um ferner ben SSergleuten hk ^nfiebelung in einem

eigenen §aufe ju erleid^tern, toerben benfelben, toenn fie beim S5au getoiffe t)or=

gefd^riebene SSebingungen erfüllen unb fid^ öerpflid^ten , ha§ §au§ minbefteng

äel^n ^dtjxt felbft ju betoo^nen, erl^eblid^e S5au|)rämien betoiEigt unb S5aut)or=

fd^üffe getoäl^rt, beren Ütüd^^al^lung in geringen monatlid^en S^iaten erfolgt.

S5on ^priOatunternel^mern l^at in 5Deutfd§lanb unftreitig hk großartigften

S5eranftaltungen für ha^ SBol^nbebürfnig ber 5lrbeiter hk SSeltfirma grieb=
rid§ ^xupp in Effen getroffen, beren 5lrbeitercolonieen in toeit über 2000

Käufern einer ^eöölferung öon ettoa 15000 Seelen Dhha^ geben, ^ie analogen

EinridC)tungen aa^reid^er anberer 5lrbeitgeber finb fo mannigfad^er 5lrt, baß
toir ^ier unmöglid^ ouf Einzelheiten eingel^en !önnen. E§ muß aber l^eröor»

gel^oben toerben, boß au§ leidet begreiflichen ©rünben in ben großen Stäbten,

ben §auptfi|en ber 2Bo^nung§not^, oon berartigen SSeranftaltungen ber 5lrbeit=

geber toenig au öeraeid^nen ift, el fei benn, ha^ toix öereinjelte gätte l^ier^er
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xtä)mn, in benen Qnbuftiien aus ben 6töbten, in bencn SBo^nunggmangcl

l^crtfd^te, auf ba§ umgebenbc ßanb betlegt finb, unb bamit für hk S^xvl&

6IeiBenben 'Sianm gefc^affen tüurbe.

@ine eigenartige 5!JlitteIfteIIung ätüifd^en gürforgc be§ 5lrBeitgeber§ unb

^elbftt)ülf e ber 5lrbeiter, tüie fie un§ Bei ben gleid^ gu Betrad^tenben ^au*

(jenoffenfd^aften entgegentritt, nimmt eine 6d§öpfung be§ ^irector§ ber 91ieber=

(önbifd^en ^J^fe- iitib Spiritusfabri! in £)elft in §ottanb, ^. (^. Dan Warfen,
ein, ber nad^ ber ©attin be§ S5egrünber§ fogenannte „5(gnetepar!". toan Warfen,

l^at eine öier |)e!tare umfaffenbe, ber gabrif angrenjenbe glätte angefault unb

biefelbe in einen l^errlid^en, mit SBafferanlagen, 2^eid§en unb ^rürfen, S5uf(^toet!,

9fiafen:|)(ö^en unb ^Blumenbeeten belebten ^ar! öertuanbelt. 3n bemfelben be=

finbet fid^ feine eigene unb augerbem SSol^nungen für 90 5lrbeiterfamilien. Qe

t)ier bi§ fe(^§ gamiltentüol^nungen , iebodö jebe mit einem gefonberten Eingang,

finb unter einem £ad§e t^ereinigt; jebe l^at ein befonbere§ ©ärtd^en. fjür Um
t)erl§eirat]Öete ift ein ßogirt)au§ in ber Einlage öorgefel^en, ferner umfaßt biefelbe

eine Äleinünberbelüal^ranftalt , ein ß^afino mit ^ibliot^e!, ein JöerfaufSmaga^in

n. a. m. 2)a§ ©anje mad^t einen ^bä)^i fd^mutfen @inbrudt, äöol^nungen unb

®&rtcn finb auf ha^ ©orgfdltigfte gepflegt. Die Anlage ift unb bleibt — ba§

ift ha^ SBemerfen^tüertl^ß — gemeinf^aftlid§e§ ©igentl^um einer ju biefem !^tocd

gegrünbeten 5lctiengefeEfd§aft. 5Da§ Kapital ber ©efeEfd^aft betrögt 160000

Bulben. Die erfte baare ©injablung tion 32000 ©ulben — ha§ l^ollanbifd^e

@efe^ fi^reibt t)or, ha^ toenigften§ ein 3^^ntel be§ ®efammt=5lctiencapital§ ein=

gejault tüerben muffe — leiftete §err öan Filarien gegen Uebernal^me öon

ebenfo fielen ©tammactien k 100 Bulben; er überlieg gleid^jeitig ber ^ctien*

gefeöfd^aft ben @runb unb SSoben mit Anlage gegen hk 6umme bon 29000

Bulben. Die SBaufumme t)on 128 000 Bulben für §erftellung ber 3Bo!^nungen

tüurbe burd^ 4V2 procentige Obligationen aufgebrad^t, für toeld^e @runb unb SSoben

nnb SQßol^nungen al^ ]^^potl§e!arifd^e 6id^er]^eit gegeben tüurben. fjreunbe unb

5lctionäre ber gabri! übernal^men biefe Obligationen. 5ll§ ^ietl^jing toerben

7V2 $procent ber ^erfteEunggfumme bered^net. 5lu§ bem ©efammtertrage btefe§

^iet]^3infe§ toerben äunäd&ft bk $ßertDaltung§= unb @r!öaltung§!often beftiitten,

bann bie Obligationen (mit 4V2 ^locent) unb bie Stammadien (mit 5 ^rocent)

ter^inft. S3on bem Verbleibenben üleingetoinn tüerben 10 ^ßrocent bem SfJeferöe»

fonb§ übertüiefen unb ber Oieft jur ^mortifation ber Obligationen üertoenbet.

^it ber ^mortifation fommen bie einzelnen ^ietl^er in ben S9eft^ ber Slctien,

inbem ber nad^ ^Ibjug ber $ßertoaltung§= unb @rl)altung§!often unb ber für

^efert)efonb§ unb SSerjinfung fäüigen Summen öerbleibenbe ©etoinn ben einzelnen

^iet^ern nad§ SSerl^öltnig ber ^JHet^e gutgefd^rieben toirb. Da§ ®elb bleibt in

ber gemeinfamen ß^affe ber 5lctiengefellfd§aft, refp. toirb jur @inlöfung ber Obliga=

tionen öertoenbet. ^at ber einzelne Sparer auf fold^c Söeife 100 ©ulben gut,

fo erl^ölt er eine 5lctie, bie i^m nun 3 $procent S^^\^^ ^^'öflt (6paractie). Die

^ctien finb nur mit ^inlüiHigung unb burd§ 33ermittelung be§ 23orftanbe§ über=

tragbar. 5^ad§ 5lmortifation ber Obligationen loerben bie 6tammactien unb bann

bie jueift begebenen ©paractien toieber cingelöft. Die eingelöften ^ctien toerben

natürlid^ in bemfelben Umfang, toie fie jur ©inlöfung lommen, t)on ben ^e*
25*



374 ©eutjd^e Slunbfd^au.

tool^netn bc§ ^IgnetapatB tüieber ettüorBett. 2)ev ©etoinn be§ Sonfutnöetein^

bient in öleii^er äßeife ^um ©rtoexB öon 5lctien. Die S3ete(^nung ift fo on=

gefteEt, bafe na(^ 39 ^al^ren hk ganse Einlage freiet ©igent^utn ber SSeji^er ber

6parant^ei(e ift. Die äßol^nungen l^aben t^etfdiiebene ötöfee öon äöol^uäimniex

unb^d^e 16i§ ätoei ^i^ttnet, gtoei ^amtnetn unb ^üc^e, unb !often 1,50 16i§ 3

©ulben tüöd^entlid^. Die SOßol^nungen ftnb ie^t, nad)bem ba§ Unternel^men

einige ^a^te Beftanben l^at, aEe tetmietl^et, nnb e§ tüirb bereits an ben fSau

toeitexer §änfer geba(i)t.

Sßir muffen einen ^lugenbHdt bei ben l^ier !nra gefd^ilbetten ©intid^tungen

tjexhjeilen, um ben SCßert!^ biefet Doxiäufig einzig baftel^enben goxm bex S5au=

genoffenfd^aft gegen öextüanbte Dxganifationen abjutüägen. Da§ S5emex!en§=

toertl^e be§ l^iex jnexft bnxd^gefül^xten ^xincipg ift, baß bie ^xbeitex nii^t ju

©igentl^ümexn, fonbexn gu 5lctionäxen be§ gemeinfamen @igent^um§ gema(^t

finb. 3iJ"ö<^ft ift babuxd^ bem 5lxbeitex bie t)oUe g^xeipgig!eit getöo^xt. ^ixh

bex 5lxbeitex 25efi|ex eine§ |)aufe§, fo ttiixb ex bamit mel^x obex tüenigex an

hk ^abxit, in bexen ^ä^e-ba§ §au§ liegt, gebunben. Dex ^xbeitgebex !ann

hk§ tt)enigften§ gum Dxütfen bex ßöl^ne benu|en. 6einex Spaxant^eile !ann fid^

bex 5lxbeitex bagcgen ftet§ o^ne befonbexe SSexIufte entäugexn, töä^xenb mit bem

S5ex!auf eine§ |)aufe§ nnx p l^änftg ©inbngen öexM^jft finb. Da§ eigentliche

3iel aEex gemeinnü^igen SöaugefeEfhaften, il)xe 2ßo!^nungen in ha^ @igent!^nm

ton 5lxbeitexn übexgel^en p laffen, ift, ton tüix toeitexl^in feigen ttjexben,

faft nixgenb§ exxeii^t. Saft übexaE finb e§ §anbtt)ex!ex , 5!Jleiflex, ^IngefteHte,

ileine S3eamte n. f. U)., tüelc^e bexaxtige SCßol^nungen extöoxben ^abm, unb felbft

tt)o gunäd^ft 5lxbeitex bie ßxtüexbex toaxen, l^at oft xafd^ ein ^eft^toei^fel ftatt=

gefunben, bex ben uxf:|3XüngH(5en S'^tä bex ßxbouex öexeitelte. S5ei bem öan

5!Jlax!en'fd§en ^xinci:|3 bleibt hk (Kolonie il^xex uxf^ixün glitten SSeftimmung bauexnb

exl^alten, toeil eine Uebextxagung obex ein S3ex!auf t)on 6:poxant]§etIen :pxincipieE

nnx an 5lngel^öxige bex j^abxil geftattet tüixh. @§ fc^eint hdi}ex, bag l^iex ein

$Pxinci:p gefunben ift, toeld^eS getoid^tige SSox^üge t)ox äl^nlid^en ßinxic^tungen befi^t.

5lufxein genoffenf d§aftlid§em ^xinci^ buxd^gefül^xtift bex 5lxbeitex=

bauöexein in ^oipenl^agen, bex füx eine ganje '^ti^tnaä) feinem ^uftex

eingexic^tetex S3augenoffenf(^often t^pifd^ getooxben ift. Dexfelbe touxbe 1865 t)on

230 5lxbeitexn bex 5!Jlofd§inenfabxi! unb Sc^iptoexft S3uxmeiftex unb SOßain ge=

ftiftet unb be^toetft ben S3au t)on füx eine obex ^toei J^amilien eingexi(^teten

^äufexn, bie buxd^ hk TOtgliebex eigentlftümlid^ extnoxben toexben

!önnen. 5D^itglieb !ann 3ebex toexben, bex fid) t)ex:pf(ic^tet, h)öd§ent(id^ 35 Oexe

(40 ^Pfennig) auf hk Dauex t)on ^efin Sal^xen ju ^al^len. 3^üx hk 5!)litgliebex=

beitxäge unb im S5ex!^dltni6 baju ftelftenbe ^Inle^en tüixh iäl^xlid^ eine ^In^al^l

ienex §äufex exbout. 3ebex @igent!§ümex übexnimmt ein $au§ gegen tim iä]§x=

li^ ju gal^Ienbe Summe, hk üju in ettoa 3h)an3ig Sal^xen f(^ulbenfxei mad)t.

Die ©enoffenfd^aft ^ä^lt je^t 16000 (Senoffen unb baut neuexbing§ iö'^xlid^

80 §äufex. Seit bex SSegrünbung finb t)on i^x 800 §äufex gebout tooxben.

Sie ift ha§ ^ßoxbilb füx eine SSaugenoffenfd^aft getnoxben, hk im 3al^xe 1886

in SSexIin gegxünbet ift unb hk — im ©egenfa^ ju ben öltexen beutfd)en S5ou«*

genoffenf(^aften , hk toenig @xfoIge aufjutoeifen l^aben — einen xei^t günftigen



2öo'^nunseu für bie Slrmcn. B75

^uffd&tDung ju ne:^men fd^eittt. @§ tft bie, auf bem $ßttnci:p bcr eingetragenen

^enoffenft^aft mit Bef(^rön!tet $aftBai!eit bet ^itglieber bafttte 35 erUn er

S5augenoffenf(^aft. £)iefer6e tjerfolgt eBenfaII§ ba§ Sxd, Billige unb ge=

funbe Käufer für eine ober ^toei gamilien ju errichten unb biefelBen jum 6elbft*

ioftenpreife öon i'^ren ^itgliebern ertüerBen ju laffen. ^itglieb ber ©enoffen*

-fi^aft !ann ^eber tnerben, ber ftd^ ^ur ^rtoerbung bon minbeften§ einem ®e=

j(^öft§ant5eil im ^Betrage bon 200 ^ar! öerpftid^tet, toelc^er burd^ 20ßo(^enl6eiträgc

t)on minbeften§ 40 ^Pfennig aEmälig aBgeja^It tnerben !onn. ^ie Bigl^er erbauten

§äufer ber ©efellft^aft ^dbm jtoei 6totftoerfe, beren iebe§ eine Befonbere SCßo'^nung,

Beftei^enb au§ jtüei Bi§ brei Sttnmern, ^üd§e, glur, ^eEer, SSobenraum, bilbet.

hinter bem SCßol^nl^aufe Befinbet fid) ein 6talIgeBäube mit 2ßafd§!üd^e, 5tBtritt ac

S)a§ $au§ !oftet mit 35 Bi§ 40 Cluabratrut^en 2:errain, Umzäunung be§ @runb=

ftü(f§ unb SSrunnen 6000 bi§ 7500 ^ar!. 3ft ein ©ou§ fertiggeftettt, fo toerben

unter ^efanntgabe be§ 6eIbft!oftenpreife§ hu @enoffenf(^after, hk ein foId§e§ p
ertoerben tüünfc^en, aufgeforbert, fi(^ ^u melben. 6inb mel^rete 9teflectanten t)or=

j^anben, fo entfi^eibet unter il^nen ha^ ßoo§. 2)er ©rtoerber be^al^It 6 ^rocent

ber ^oftenfumme, öon benen iebo(^ nur 4 ^rocent al§ 5D^iet!§e gelten, toä^renb

2 ^rocent al§ 5lmortifation bienen unb i^m gutgefd§rieben toerben. 3ift burd^

fol(^e ^Ibja^Iung ein drittel be§ ^aufpreifeg gebedt, toa§ M biefem 5Jlobu§ in

ettoa ätoölf 3al§ren ber gall ift, fo tritt ber (Srtoerber in aüe Sflec^te be§ @igen^

t^ümer§. ^ie reftierenben ^tüei drittel toerben al§ fefte ^ijpotl^e! ju 4 ^rocent

3infen eingetragen, gür ben gaE, bag ein ßrtoerber ben Ort tjerlaffen toitt

ober ftirbt, nimmt hk (iJenoffenfd^aft ha^ $au§ etjentuell prüt!. i)ie SSeiträge,

toeli^e hk ^[Jlitglieber leiften, toerben 3ebem in ein bafür beftimmte§ ©utl^aben«

buc^ eingetragen unb öer^inft, fo ha% bagfelbe t)on benjenigen @enoffenfd)aftern,

toelc^e !ein §au§ ertoerben, aU 6:par!affenbud^ betrai^tet toerben !ann. ^ie

^enoffenf(^aft fonnte bie ^itglieberbeitröge im legten ^a'^re bereits mit 5 ^ßrocent

teräinfen. 6ie jäP 800 ^itglieber; U^ 1888 tourben a(^t unb 1889 ad^tje^n

|)äufer in ^IblerS^of an ber @örli|er ^atjxi gebaut. 3n biefem 3a^re ift ber

Äau öon Käufern in bem toeftlic^ t)on SSerlin gelegenen 35ororte ßid^terfelbe fo

toeit gcförbert, ha^ bofelbft am 1. 5IpriI 1891 öier^e^n §äufer belogen toerben

tonnen, ^a^ bem dufter ber SSerliner l^oBen fii^ bereite öl^nlic^e @enoffen=

fd^often in ^agbeburg, @örli|, ©logau unb an anberen Orten gebilbet-!

gbenfaE§ auf bem ^rincip ber eingetragenen (SJenoffenfi^aft mit befd§rän!ter

$aftbar!eit beruht eine gtoeite in aUerjüngfter Seit entftanbene SSerliner S5er»

dnigung, bie"S5augenoffenf(^aft ,,@igene§ §eim". Drganifation unb

ber X^eil bcr^33eftrebungen berfelben, toeli^er auf bie SSereitftellung t)on ©injel*

l^äufern für bie ©enoffen gerid^tet ift, betten fidö aiemlid^ mit ben entf:|)red^en«

h^n Einrichtungen ber SBcvIiner S5augenoffcnfd^aft , bod^ tritt M ber jüngeren

SSereinigung bereit§ ha^ ^Beftreben in ben 33orbergrunb , bem groMtäbtifd^en

Sßo^nungSbebürfnig burd^ Errid^tung gxögcrer ^ietl^gl^äufer mel^r geredet äu

toerben, al§ e§ , tote toir fe^en toerben, M bem ßottagefl)ftem bergall ift.

^a§ erfte §au§ ber ©enoffenfd^aft , beffen GJrunbfteinlegung am 18. 5luguft

b. 3. erfolgt ift, toirb ein einfd^Iieglid^ be§ ^parterre fünf Etagen l^ol^eg

^iet!ft§5au§ toerben unb atoanjig ^ietl^ern Untertunft getoöl^ven. ^n jeber



376 2)cutjc^c Stunbjc^au.

Q:iac^c ftnb öier äöol^nuncien öorqefe^en; bei* fetter fott nid^t ju 2Bo]^nun(^en

öcrmietl^et toevbcn. 3ebe äßofinung, beftel^enb au§ einer atüeifcnftexic^en 6tuBe

unb ^ü(^e mit ßonibor unb 2Qßixt^f(^oft§9eIa6 !oftet 150 ^ax! ^a^xegmiet^e.

2)aau gel^öxt au(^ bie 5JlitBenu^ung cine§ füx bo§ ganje |)qu§ gemeinfd^Qftlid^

angelegten 58abexaume§. 3ebex (SenoffenfdiQftex , toeld^ex auf feinen @ef(^äft§-

antl^eil minbeftenS 40 Tlaxl eingejal^It l^at unb toenigftenS ein :^aI6e§ 3a^x ber

©enoffenfd^aft angel^öxt , ift Bexed^tigt , eine S[ßol^nung ju miet^en. SCßenn mel^r

5ÖHtgliebex fid^ jum ^iet^en bex SQßol^nungen melben, al§ ^u öexmietl^enbe

SSol^nungen tjoxl^anbcn ftnb, entfd^eibet ba§ Soo§. £)ie SQßol^nungen tüexben ju

öoxfjex feftgefe^ten ^ietl^pxeifen öexmietl^et unb büxfen einem unb bemfelben

^iet^ex in fünf ju fünf 3al§xen nic^t gefteigext tücxben. £)ic ^ietl^en foEen

toöd^entlidO, monatliij^ obex öiexteliä^rlic^ :|3xänumexonbo gejault tüexben. 6tunbung

bex ^iet^e baxf bex 35oxftanb nux mit SSen^illigung be§ 5lufftd)l§xat5e§ getoäftxen-

^ad) fJextigfteHung be§ exften, im SBau Begxiffenen @enoffenf(^aft§l^aufe§, ha^ in

bem SSoxoxte 3iii*boxf gelegen ift, foHen nac^ unb nad^ nod^ fielen äl^nlid^e Käufer

in ^ngxiff genommen toexben, füx hu ha^ 2^exxain Bexeitg extüoxBen ift.

5luf bemfelben $Pxinci:p, !(eine .g)&ufex buxc^tüeg füx nux eine gamilie ju

exBauen (Sottagef^ftem) , bie üon ben SSehJo^nexn allmötig extooxBen hjexben

fönnen, abex auf einex anbexen tüiitftfc^aftlidöen Dvgariifation Bexu^t bk Bexül^mte

Sociale Mulhousienne des cites ouvrieres. ^iefel6e ift Bexeit§ im
^a^x^ 1853 Don ^Jlütt)aufenex ©xoginbuftrietten gegxünbct unb nai^ ben t)ex=

fd^iebenften IRid^tungen S5oxBi(b füx alle f:t3ätexen ©inxid^tungen bexfelben 5Ixt

getüoxben. ^ie ^üll^aufenex ©efellfd^aft gepxt in bk ^ategoxie bex fogenanntenL

gemeinnü^igen SSaugefellfc^aften, b. ^. bk ^cttonäre bex ö^efellfd^aft

öexäid^ten t)on t)oxn!^exein auf eine ^ö^exe SSex^infung i^xc§ eingefd^offenen ^api=

tal§, al§ einen Beftimmten ^xocentfa^, im fpecieHen gaüc 4 ^xocent, toäl^xenb«

bk Dxganifation im UeBxigen bk einex 5lctiengefeEtd)oft ift. 5Da§ ©xunbcapital

bex (Se[eEf(^aft^) Betxug 300000 gxanc§ unb touxbe in 60 ^cticn 3u je 5000 ^xanc^

einget^eitt. Die Sa^I bex 5lctionäxe ftieg jebod^ Balb t)on 12 auf 20, bk ber

5lctien auf 71, tDobuxc^ fit^ bk We be§ ©xunbcapital§ auf 355000 gxanc^

ext)oB. @inen 16ebeutenben ß^apital^utoac^S exT^iclt ba§ Untexnel^men buxd^ einen

Staat^äufd^ug t)on 300 000 gxanc§, au§ einem gonbs, ben 9^iapoIeon III. buxd^

2)ecxet t)om Qal^xe 1852 füx bk 35exBeffexung bex 5lxBeitexU)ol§nungen in ben

gxofeen 5!Jlanufa!tuxftäbten gxantxeid)§ Beftimmt ^atte. ^m 33erlaufe bex Stauten

Betoilligte znblid} bex Credit Foncier bex ^efeEjc^aft einen §t^pot]§e!encxebit tjon:

350000 gxancg, fo ba^ bexfe(6cn ein Kapital üon cixca einex Million ?Jxanc§-

ju (Gebote ftanb. £)ie 6taat§fuBt)ention foEte beftimmungggemä^ bo^u bienen^

ben §au§!äufexn biejenige ^xeiSexftbl^ung ^u exfpaxen, tueld^e buxc^ bk Einlage

bex Stxagen, S5e= unb @nttoöffexung, gemeinnü^igen 5lnftalten in bex (S^olonie zc.

füx iebe§ §au§ ^ätte exfolgen muffen. Die ^xeife box ftäufex, bie jtoei Sintmex,

^ammexn, ^üd§e, ^eEex, SSobenxaum k. enthalten unb in einem tkimn faxten

liegen, fd§tt)an!ten in ben elften 3af)ren 3tDifrf)en 2200— 3000 ^xaneg unb
fteEten fid§ fpötex buxd^fd^nittlid^ auf 2600—3400 ^xanc^. Die exfoxbexlid^e exfte

^Inja^Iung Betrögt 250—300 gxanc§, bk monatIid()cn ©elbleiftungen öariixen

1) B^all, 2)a§ ^rbciterquarticr in ^Rü^ttioufen im ^tfafe. f8nlm, 1877.
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jtoifc^en 18 unb 25 groncg. 3)iejelben finb fo angefe^t, ba% fie im ^a^re mtn=

befteng 8 ^pxocent ber ^auffumme au§mad§en. SSier ^rocent bienen gut S3er*

t^eilung an hie 5lcttonäte, 1— 1 V2 ^ptocent jur ^etfung ber ©innal^tncau^fätte

für leerflel^enbe Käufer, S5erfi(^eningen , SSextoaltung 2c. , toäfirenb 2V2 ^^tocent

3Ut ^Itnottifotion ber ^ouffutnme ben 33etoo!^netn qutgef(^iieBen unb öetäinft

tDerben. £)ic boHbmntene S^ilöung be§ ^auf)3mfe§ exfolgt in 13—16 3iol^tcn.

25i§ 1881 ^atte hk ©efeUfd^aft 996"§äufer geBaut. 5DiefeIBen tüaren aEc öetfauft

gum ©efoninit:preife t)on 2932475 granc§, t)on toeld^er 6umme 2415452 gtancg

getilgt tnaten, fo ha^ eine ©efammtfdjulb ber ^ItBeitet t)on nur 517 017 granc§

öerBIieB.

5lad§ bem ^O^lufter ber ^ütl^aufener ©efeEfc^aft finb im ßaufe ber 3a^re

laijlxnäjz ä5nlid)e Unternel^mungen entftonben, in 2)eutfdölQnb u. a. in ÜJlünd^en*

©labbad) (1870), Carmen (1872), 4)amBurg (1878) 2c. 5lud& bie Summe tjon

einer ^iEion ^laxt, hk öon ^xu)(ip ber 6tabt @ffen gef(^en!t tüorben, ift jum

Xl^eil für ben ^toed ber @rrid§tung öon 5Itl6eiler=(Sin5eln)o]Önungen beftimmt.

@§ liegt auf ber $onb, ha% ha§ ^lincip ber §errid§tung üeiner Käufer,

töomöglidö ^injc^äufer inmitten eine§ üeinen @arten§, mit ber 5D^ögIi(^!eit

be§ @igent]^um§ertDerB§ für ben SBetüol^ner ber ibealen SSefriebigung be§ 2öolf)=

nung§bebürfniffe§ am 5läc§ften fommt. „2Bie öiel l^ö^eren SOßert:^ muß eine

2Bo!^nung für ben 5lr6eiter Befi^en, hk er fein @igen nennt, al§ tüenn er BIo§

^]!Jtietl)cr berfelben ift. SelbftBetoußt !ann er über feine 2:^ür ben fd^önen eng=

Iifd)en Sprud^ fi^reiben : My house is my Castle, ^ie stoecfmägig gebaute, mit

einem feinen S5er^ältniffen angemeffenen ßomfort au§geftattete SBol^nung, hk in

fein (Sigentfium übergebt, getüinnt ber 5lrbeiter lieb. £)ie attmölige ^b^atilung

be§ ^aufpreife§ ift für itjxi gleid^bebeutenb mit ber Steuer in eine ber beften

Spar!affen. 3n bem ^duSdöen l^interläßt er einft ben Seinigen ein geftdöerteg

@rbe. fiuft unb Siebe jur Arbeit toerben erpl^t, ber Sinn für SparfamMt
erftar!t, ttjenn er fielet, bo§ fie il^m bouemben ©etüinn bringt. @r erlangt bie

Ueberjeugung, ha% e§ einen frieblic^en Sßeg gibt, ber i^n ju einer befferen Seben§=

fteHung l^inleitet. 'üu^ frül[)eren Socialbemohaten toerbcu 33ert!^eibiger be§ ©igen-

t^um§ unb ber Drbnung!"^) SSebingt töirb ber SBert^ fold^er 5lnftebelungen,

hk, tüenn e§ fi(^ um größere Stöbte l^anbelt, burd^toeg in einiger Entfernung

üor ben ^l^oren liegen, tt)efentlid§ burd^ ba§ SSorl^anbenfein ober bie ^erfteHung

biEiger SSerfe^^rSgelegenl^eiten. S3on großer SSebeutung finb in biefer Söeiie^ung

3. 33. bie SSerliner Stabt= unb ülingbal^n, fotoie hk S5a^nen, toeld^e bie SJororte

mit SSerlin öerbinbcn, getoorben. ^ie SSal&nterlDaltung geloä^rt ben aufeerl^alb

iftre§ 2ßo]^norte§ in 5lrbeit ftel^enben Arbeitern ju einem billigen ^ilometerpreife

äßoc^enbiEet§ , n)e(d()e an ben 2Qßod§entagcn jur täglid^en einmaligen ^\n-- unb

9tüdtfa!^rt ätnifd^en SOßol^n-- unb ^2lrbeit§ort bered^tigen. 2öo ber Staat, toie bei

un§ ie^t in ber Spiegel, nid^t felbft bie 33ertx)altung ber 3}erfeiere toege übernimmt,

müßte bei jeber (Jonceffionirung ober Genehmigung ber gal^rptäne unb S^arife

ben ©efeEfd^often bie ^ßerpflid^tung auferlegt toerben, eine genügenbc ^nja^l öon

^rbeiterjügen mit öorgefd^riebenen niebrigen ga^rpreifen einjurid^ten. Selbft

toenn bie baaren ^u§gaben be§ 5lrbeiter§ für feine SSefbrberung ben Getoinn an

^) üteit^arbt, 2)ie ©runb^üge ber ^Irbcitemo^nung^ftage. f&tü'xn, 1885.
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^iet^c, toeld^er gegenüber ben innenftäbtifd^en Quattieren Beim SBol^nen auf betn

Sßotftabtbotfe eraielt tüixh, auf^el^ren foHten, tüütbe tl^m bo^ ber tuefentlici^e

SSottl^eil t)tel t^efünberen 3öol^nen§ Bleiben.

SGßenn tüix nun abtx aud^ biefe inneren ^ßor^üge be§ (Siottagef^ftemg tioE

anet!ennen — eine Söfunt^ ber eigentlichen 2öo]^nung§frage Bebeutet ba§felBe

nid§t. Wit Bettad^ten baBei ben Bereits ertnöl^nten ©intoanb qI§ neBenfäi^Iid),

ber ^efi^ eine§ §aufe§ Bef(^rän!e bie frei^^eitlid^e SSetüeguncj be§ 5lrBeiter§, ntad^e

il^n f(^oEenpf(i(^ticj; ba§ ntoberne ^nbuftrieleBen forbere l^int^egen, ha% berJelBe

niögli(^ft unaBpngig fei, um Balb !§ier, Balb bort feine 5lrBeit anBieten ju

!bnnen, too fid^ gerabc ha^ größte SSebürfnig banad^ t)orfinbe. £)ie SSorjüge

be§ 6i)ftem§ tniegen biefen 5^a(^t^eil l^unbertfai^ auf. 5lBer e§ Hegt auf ber

§anb, unb hk ©rfal^rung l^at üBeraE hk S5eftötigung geliefert, bag oEe l^ierl§er=

geprigen SSeftreBungen nid^t bem 5lrBeiter, gefd^tüeige benn benienigen 6d§id6ten

ber arBeitenben S5et)öl!erung ^u @ute !ommen, bereu ßoo§ tüir Bei ber ©^il=

berung ber SOßol^nungSnotT^ at§ ha§ ber ^lenbeften unter ben ©lenben bargefteEt

^aBen. UeBerall; tüo toix un§ hk Setüo^ner foI(^er fogenannten 5lrBeitercoIonien

einmal ettt3a§ naiver Betrad^ten, trierben n)ir flnben, bog tüir e§ mit gan^ an=

beren ®efeEfd§aft§cIaffen unb, toenn einmal au§nal^m§tt3eife mit 5lrBeitern,

nur mit fold^en ber aUerl^öd^ften 6tufe gu t^un l^aBen. 2)iefer ©rfal^rung ift

man in ^ül^^oufen ni(^t entgangen, man ^ai fie in @nglanb gemad^t, unb jur

Befferen QEuftration tüoUen tnir hk Sifte i)erienigen ^ierl^er fe|en, toeld^e hk im

legten ^al^re erBauten fieBjel^n Säufer ber SSerliner S5augefettfd§aft ettnorBen

l^aBen; e§ finb: ein föniglid^er S^aufü^rer, ein 5lrd§ite!t, ein S^td^ner, jtüei ^auf=

leute, ätüei SSud^l^alter , ein 25^er!meifter, ein 6(^neibermeifter, ein ©rateur, ein

SBanbogift, ^tnei S^ifd^Ier, ein g^drBer, ein Tlanxtx unb ^töei 5lrBeiter. ©tue

5lu§na^me finbet nur 6tatt, tüenn ber 5lrBeitgeBer hk Käufer ber bon il^m

errid^teten Kolonie auSfd^Iieglid^ an feine eigenen 5IrBeiter öermietl^et; benn

gelten biefelBen in ben SSeft^ ber ^IrBeiter üBer, fo p^tg^i aud^ in biefem ^aUt

üBer !urä ober lang ba§ §au§ ©egenftanb ber 6:pecuIation ju tüerben, unb ha-

mit ift ber S'^zä, ber p i^rer ©rBauung filierte, Vereitelt. SSir !önnen bal§er

Bei aller 3ßert!^fd§d|ung fold^er SBeftreBungen biefelBen nur in bem Sinne aU
ein Mittel jur ßinberung ber eigentlid^en SCßol^nunggnotl^ anfeilen, al§ fie hk

Quartiere, in benen hk ärmere 5lrBeiterBet)öl!erung tool^nt, tüenigfteng in ettoaS

entlaften unb für biefe 3^aum fd^affen.

@§ !ommt l^inju, ha% ein großer S^'^eil ber 5lrBeiter tl^atfäd^lid^ in hk un=

mittelbare UmgeBung iBrer 5lrBeit§ftätte feftgeBannt finb. ^er öornel^mfte @runb

bafür ift in t)ielen fällen hk Sänge unb hk Q^it be§ S5eginn§ ber 5lrBeit. ^a
finb 3. fS. in ßonbon^) bie 5laufenbe t)on Dod^arBeitern. ^^re einzige $off=

nung auf SSerbienft ift, ha% fie Borgens atoifd^en brei unb fünf U^^r an ben

5^^oren ber £)odf§ toarten, um engagirt p loerben. 6ie muffen alfo alle nal^e

ben ^odf§ tno^nen. gerner arBeiten öiele 5Iaufenbe t)on 5lrBeitern für bie ^leiber=

unb ©d^u^magajine in ber ßit^ unb bem SÖßeftenb. 6ie alle finb enttüeber

nidftt regelmäßig Befi^äftigt, fonbern toerben gerufen, toenn 5lrBeit tjor^ttben ift,

ober aBer fie nel^men hk 5lrBeit mit in i^re Slßo^nungen unb muffen leidet

^) mü\)xzä)i Q. a. 0.
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n-reid^Bat fein, tüenn 3. SB. ein ^unbe !omtnt, um einen 9lo(! anp^affen. Stiele

^IrBeiter leBen t)on :petfönltd§en £)tenftletftungen unb muffen , um ettüa§ ju t)er=

btenen, t)om frühen borgen Bi§ 3um flöten 5l6enb an Befttmmten Spionen ft(^

aufhalten, ^a^n !ommt ferner, baß in ben meiften fallen grau unb ^nber
ebenfatt§ auf 5IrBeit auggel^en muffen, ha% ieber 3f{eft tjon gamilienleBen ganj

geftört unb hk 35er^flegung ber einjelnen ^itglieber, hie il^re ^al^I^eiten bcr

Entfernungen tüegen nid^t ju §aufe l^alten könnten, t)iel tl^euerer Serben ttjürbe.

%xo^ Einern, tt)a§ man gegen hk @in^3fer(^ung groger .^enfd§enmengen in

^iet5§!afernen eintoenben mag, tüirb man alfo bod^ nid^t uml^in können,

ouf ba§ Käfern enf^ftem jurüd^äugreifen, unb in ber 2:^at ermöglid^t audt)

nur biefe§ hk §erfteEung fo !(einer unb fo billiger 3Bo]§nungen, toie fte bie

gro6ftabtifd§e 2ßol^nung§not]^ in erfter Sinie eri^eifi^t. @§ ift eine Beaeid^nenbc

Erfd^einung, bag gerabe in ©nglanb, tt)o ha^ Einjell^au^ t)on jel^er in gauj an=

berem Umfange, aU in irgenb einem anberen fianbe, ber t)or]§et*rfd§enbe äBoi^=

nung§t^:pu§ getoefen ift, ha^ ^afernenft)ftem faft allein in SBetrad§t !ommt, tüo e§

ftd^ barum ]§anbelt, hk SKol^nunggnot^ unter ben ärmeren (klaffen p 16e!äm:pfen.

Unter allen "^ierl^er gel^örigen SSeranftaltungen ber SOßelt ftel^t ein 3[nfiitut

obenan, toeId^e§ biefe§ 6t)ftem jur grogartigften 5lu§bilbung gebrad^t l^at, hk
berü!§mte $Peabobl)ftiftung, eine Stiftung, bie auf bem reinen 2[ßo]^t=

tl^ätig!eit§:0rinci^ berul^t, toeil hk burd^ ha^ S5ermietl§en t)on SGßol^nungen er*

reid^te S^er^infung be§ 5lnlagecapital§ nur gur ©rtoeiterung be§ Unterne]^men§

benu^t toirb. George ^peabob^ ^), t)on ©eburt ein 5lmeri!aner, loeld^er aber bie

längfte Seit feine§ ßeben§ in Sonbon gubrat^te, übergab nod^ Ui feinen ßeb=

aeiten im 3a^re 1862 eine 6umme bon 150000 jpfunb Sterling an 25ertrauen§=

mönner (trustees) mit ber 25eftimmung, bamit „hk Sage ber Firmen unb S5e=

bürftigen in ßonbon ju öerbeffern unb il^r SOßol^Ifein unb ^IM p förbern."

^ie Trustees befd^loffen, mit hem G^apital billige unb gefunbe äßol^nungen für

hk arbeitenben (klaffen au bauen unb biefetben a« einer angemeffenen Diente,

toeIdf)e eine SSerainfung be§ ßa^ital§ öon 3— 5 ^procent fid^erftellen tnürbe, a«
t»ermiett)en. £)ie 3tnfen be§ ßa^ital§ foHten tüieberum baau bienen, neue

^Irbeitertoo^nungen l§eraund§ten, fo ha% hk Stiftung fortbauernb an 5lu§be!^nung

getoinnt. ^eabobi) bittigte biefen $pian unb toenbete ber neuen Stiftung im
3a:^re 1866 tDeitere 100000 £, unb eine gleid§e Summe nod^malS im ^dijxe

1868 au. ^aä) feinem ^obe erl^ielt hk Stiftung fobann au§ feinem 5lad§Ia6

nod§ 150000 £-, bie ©efammtl^öl^e be§ urfprünglid^en Stiftung§ca)3ital§ beträgt

fomit 500000 £ (10 Millionen ^ar!). 2)urd§ hk auftaufenben Sinfen ^atte

fid^ biefeg ©runbca^ital bereite bi§ a«ttt September 1884 auf 857319 ^ t)et«

grögert. ^ie Trustees l^aben ferner 5lnlei^en in ^öl^c öon 390000 ^ auf=

genommen, ^it biefen ßa)3italien finb in terfd^iebenen Stabttl)eilen ßonbong ®e=

bäubecompleje errid^tet toorben, in benen 1886 4551 gamilien mit einer Äopf*

aa^l t)on 22 755 ^erfonen imtergebrad^t toaren.

^ie ©ebäubecompleje befte^en au§ einer größeren 5tnaal^l felbftänbiger, au=

meift fünf* U^ fed^gftödtiger Käufer, toeld^e in einem Dted^ted^ berartig aufammcn-

*) 3lf(^tott, S)ic Slrbeitertoo'^nungSfrage in ßnglanb. Sd^riften bc8 S5emn§ für ©ocial:

politü. — fftuprcd^t a. a. O.
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gebaut ftnb, ha^ fid^ ä^ifd^en t)ier @xup:pen (bloeks) neben cinanber Itegenbcr

|)äufet ein öxoger, meift a§p!^altixter ^of (square) beflnbet. £>ui:d^f(^nittli(f)

nimmt biefer freibleiBenbe Staum ätoei Drittel be§ Xenain§ ein, fo bag nur ein

2)rittel bebaut ift. Die in ben legten Qal^ten ertid^teten ©ebäube ^aben in

fämmtlid^en Etagen naä) bem §of äugeftenbe S5alcon§, xefp. Valerien, toeld^e

über ben ganzen S5lo(f l^inlaufen. £)a§ einjelne ^au§ entl^ält meiften§ in ieber

@tage fünf hi^ fed^g äöol^nräume; biefelben tüerben an gtoei, ]^öd^ften§ brei $at=

teien obgegeben. 25on ben 4551 f^amilien, tüeld^e 1886 in ben ^eabob^=S5uilbing§

too^nten, l^atten 715 einen Olaum, 2153 ^tüei Sfläume, 1609 bxei '^änrrn unb

74 t)ier S^läume inne. Die ©röge bet Df^äume fd^toan!t ^trifd^en 12 X 12 unb

15 X 12 gu6 M einet §ö:§e t)on 9 gug. 3n ben Stmmetn ftnb 2öanbfd§rön!e,

Spülooxrid^tungen nnb fonftige S5equemli(i)!eiten angebracht. 3ebe SCßo^nung l^at

befonbere SBaffetleitung , unb in ieber ift ein ^od^ofen öorl^anben. SSefonbere

Mdjen gibt e§ nid§t. 5luf iebem glur befinbet fid^ toenigfteng ein 6(ofet. 3ebe§

|)au§ l^at einen befonberen 2Bafd6= unb 2^rotfenraum, ^uti^eilen befte^^t für ben

ganzen S3Iod^ ein größere^ 2ßafd^]^au§. gerner l^at ieber SSIod einige ^aht=

jimmer. Die ^ietl^en betragen für einen ^aum tüöd^entlid^ 2 U^ 3,50 ^ar!,

für ätüei 9^äume 3 U^ 5,25 maxi für brei Flaume 4 bi§ 7,25 ^Hlar!, für Dter

^Jläume 7,25 bi§ 7, 50 ^ar!. ^k «mietfte tuirb tt)öd§entlid§ im 35orau§ bejal^lt

unb an beftimmten, für hu einzelnen @ebäubecom:|3leje berfc^iebenen Sogen, öon

befonberg angefteEten „collectors" eingefammelt. ^n hk ütäume bürfen !eine

^ftermietl^er aufgenommen tücrben. (Geburten, 2^obe§= unb ^ran!^ett§fälle finb

bem 6u:|)erintenbenten be§ betreffenben @ebäubecompIe^e§ anäU3eigen. 3m f^aEe

anfted^enber ^an!]§eiten mu§ bie al§balbige f^ortfd^affung be§ ^ran!en in ein

§o|pital erfolgen. 3n ben $au§orbnungen finb einge^^enbe SSeftimmungen über

ha^ Sfleinigen bet 5lre:p^en, be§ 5(ur§ u. f. tu. gegeben.

hieben ber ^eabob^ftiftung befleißen in Sonbon no(^ eine gange ^Inga^l

anberer (SefeEfd^aften, toeld^e im äBefentlid^en in berjelben SCßeife tok erftere ber

Söjung ber 5lrbeitertöo]^nung§froge naiver getreten finb. 6ie finb allerbing§ nid^t

reine äßol^Itl^ätigfeitSanftalten, fonbern fu^en üielmel^r M lijxm Unternel^mungen

eine gute SSerjinfung be§ ß;o:pital§ ju errei(^en; allein il^r ^humanitärer ß^arafter

befielet pnäd^ft barin, ha% fie im ^ntereffe ber arbeitenben klaffe gegrünbet finb

unb freitoittiger Sßeife bem gu erftrebenben ©etuinne burt^ hk ^eftimmung eine

(Sreuäe aiel^en, baß berjenige S5etrag ber ©innal^men, tneld^er über eine S5er=

äinfung beö 6apital§ öon 5, ober hti manchen ©efeUfd^aften öon 4 ^procent

l)inau§ gemad§t toirb, nid^t gur 5lu§3al^lung gelangt, fonbern pm Stauen neuer

§äu)er ober für 6^ecialfonb§ öertüenbet toerben foE. ^lußerbem l^aben biefc

©efeEfd^aften eine ganje ^Injal^l SSeamte, tt)eld§e im ^ntereffe ber ^aä^t il^rc

Dienfte ber @efeEfd§aft o^^ne eine SSefolbung tuibmen.

Die Stauten, ttjeld^e öon aEen biefen ©efeEfd^aften aufgeführt toerben, finb

oorgüglid^ eingerid^tet. S5efonber§ ^at fid) ha§ fogenannte „external staircase-

system" au§geaeid§net bett)ät)rt. 3n ben nad^ biefem 6t)ftem erbauten |)äufern

liegen hk 2:re:|3^en nid^t im Snnern be§ §aufe§, fonbern laufen öon ^ugen l^er

unb münben auf hk öorfpringenben G5alerien, toeld^e fid^ t)or ben einjelnen Etagen

befinben. Dic§ l^at ben SSorjug , ha% eine große 5lbgef(^loffen]§eit ber einzelnen
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^ßo^nungen encid^t toirb. £)ie SÖetoo^ncr ber einzelnen Etagen treffen mit

benen ber anberen ]§ö(i)ften§ auf ber STreppe äufatntnen, toelc^e fd^on burd^ ilftrc

gerintie SSreite ein Stehenbleiben unäuCäffig mad§t, unb augerbent, ttjeil offen

liegenb, t)om §ofe au§ leicht controlirt tuerben !ann.

6§ l^at fi(^ l^c^ou^Ö^fteHt , ba§ bie Unternel^mungen faft bur(^tt)eg gut

tentiren. i)Q§ in benfelben angelegte Kapital liefert üBeraE eine fünfprocentigc

SSeväinfung. ^n golge beffen l^aBen in Sonbon aud^ Bereits SSauunternel^nier

Dom rein fpecutatioen 6tanb^un!te au§ hk @rric^tung folc^er SIorf§ untere

nommen. ^ie öon i^nen fertiggefteHten ©eBöubc gelten bann f:pätet öielfad^ in

ben Söeft^ t)on SSaugefeEfd^often über, fo bafe eine %xt 2:i§eilung ber 5lrbeit

ätoifd^en ben SSauunterne^mern unb ben (Sefettfd^aften eintritt, loeli^e le^tere

i^re Xl^ätigfeit me^r auf bie 5ßertüo(tung oon Käufern befd^rönten. 5Jlan nimmt

an, ba6 in ßonbon je^t bereite für me^r aU 30000 gamiüen mit über 150 000

^itgliebern auf biefe 2öeife für beffere SOßol^nungen geforgt ift. S)em gegenüber

finb aüe 3]erfu(^e, hk bi§ je^t in 5Deutfd^lanb gemacht finb, naä) bem dufter

ber englifct)en ^augefeEfd)aften oorjuge^en, nur unbebeutenbe 5lnfänge. 6o
jöl^ten hk Sä^ol^nungen , toeld^e hk iBetliner gemeinnü^ige S5augefeüf(^aft unb

hk 5ltei'anbra = Stiftung in terfd^iebenen ©egenben 35etlin§ befi^en unb an

Arbeiter unb üeine |)anbU)er!er öermietl^en , erft nad^ |)unberten. @ine 5lu§»

befinung biefet SSeftrebungen nad^ bem dufter ber englifd^en S3augefeEf(^aften

mit SSetl^eitigung größerer ßiapitalien toäre bringenb ju tüünfd^en. 5^euerbing&

tüirft in biefer ÜJid^tung in S3erlin ber (S;entralt)erein für ba§ 2Cßot)l ber arbeiten«

hm klaffe mit erfreuli(^em @ifer. i)ie 6d^tt)ierig!eiten, toeld^e anfangt ber S9e=

grünbung einer ^cliengefeüfd^aft ju biefem !^tt)Qdt jum ^Ll^eil au(^ au§ ©rünben

entgegenftanben , toeli^e in unferer ©efe^gebung gu fud^en finb, finb !^intoeg=

geräumt, unb, toie hzi ber je^t in aEen biefen gragen l^errfd^enben Strömung

erüärlid^ ift, erfreut fi(^ ha^ Unternel^men aud^ in 9flegierung§heifen ber toärmften

Sl^mpat^ien.

@ng an ha^ 35orbilb ber ^eabob^ftiftung fid^ anle^nenb - aud^ infofern,

al§ ber öoEe jä^rlid^e S5etrieb§überfd^u6 nid^t auf ßiapitaloerjinfung. fonbern ju

©unften ber SOßeiterenttoicflung be§ Unternel^menS tjertüanbt tüirb — ift hk
Organifation eine§ gemeinnü^igen S5aut)erein§ getoä^It, ber in bem SSorort

Sinbenau M ßeipjig bie ^erfteEung eine§ größeren 30ßo^nunglcom^lei'e§ begonnen

unb in ber furjen ^e\i feinc§ S3efte^en§ erfreulid^ geförbert f)at. £)ie projectirte

Einlage toirb ein ganjeS jtoifd^en t)ier Strafen gelegenes SSauquartier umfaffen,

beffen 3lnnenraum einen großen Spielplan, 5:rodfenpla^ unb 140 !(eine ©arten»

parceEen entl^ält, bie an bie SQßol^nungSmietfter terpad^tet lüerben. £)er SÖIodt

tüirb burc^ 26 Käufer gebilbet, bic außer ^eEer* unb 2)ac^gefd§o6 öier Etagen

^aben, unb bereu jebeS ^el^n bi§ ätoölf SKol^nungen für !(eine unb üeinfte $au§=

:^altungen innerhalb ber ^preiSgrenjen öon 40 unb 200 ^ar! entlftölt. @in=

gefc^Ioffen in ben $Ian finb äOafd)^äufer , SDerfftötten , ^(einünberfd^ule.

^naben^ unb ^öbd^en^ort, ß^onfumPerein. 2)ie ^ietf)e toirb aud^ l^ier toöd)cntlid^

erl^obeu, unb fo lange ber ^iet^er hk eingegangenen SBebingungen erfüEt, broftt

i^m toeber ^ünbigung no(^ ^Jlietl^fteigerung, unb er tüo^nt, tro^ ber er^eblid)

befferen äßo^nungen, 15 ^frocent unter bem normalen Staub ber ^ietftpreifr.
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S3on ben aunöt^ft t)orQefel^etien 26 ^öufein ift ettoo bie §älftc ferttgöefteHt, unb

dn ac^tjel^nTnonatlid^er S5ettteT6 ^at eine SSeräinfung be§ oufc^etüonbten ßa^italg

öon 3V2 ^rocent ergeBen. S3et iebe§maltger SSeitüenbuncj bu^e^ 3tn§üBetf(^uffe§

jutn S5au neuer Raufet toütbe, unter fonft gleti^en SSebincjungen , bte ^a^l ber

^öufer mä) ^t^n 3a^ren Bereite auf 35 cjeftiec^en fein u. f. f. in fteigenber

$Procjreffton. Der SBertlö ber SCßol^nungen totrb Don hzn 5!}liet]§ern berart ge*

fd^ä^t, ha^ Bei 112 ^lietl^ern in ben erften anbert^alS ^a^ren nur neun ^ietTö=

toed^fel barunter t)ier ätuangStoeife , t)orge!omnten finb. SCßir ^aBen e§ l^ier mit

«iner Organifation ju t^un, bk in bieler ^inftd^t für ä^nliij^e Unternel^mungen

DotBilblid^ 3U toerben t)erbient.

SGßenn ^eaBobt^ feine Stiftung au§brü(fli(^ 3um SBeften ber „Söebürftigen

unb Firmen" Beftimmt l^at, fo ^ai anäj fie ba^ ^kl nid^t erreicht, tt3el(^e§ fie ftd§

^eftetft l^atte, fo biet (^ute§ fie auc^ getoirft l^at, unb ba§ ©leid^e gilt t)on bin

üBrigen ßonboner ©efettfd^aften. i)er 5(nbrang ju ben äBol^nungen berfelBen ift

ein gerabeju enormer. @in ßeerftel^en ber SÖßol^nungen !ommt üBer]6au:|)t nid^t

t)or, öielme^r ^ai ber „Superintenbent" immer eine lange Sifte t)on SSetool^nern

um bk näd^fte freiftel^enbe SGßol^nung. £)iefe S^^atfad^e Bringt e§ natürlid) mit

ftd^, ba^ man Bei ber ^lufnal^me neuer ^iet^er feT^r toä'^Ierifdö ift, unb ba^ bk

SSelüol^ner ber Betreffenben §äufer burd^toeg ber Beften klaffe ber ^rBeiter an«

{jel^ören. ^eine biefer ®efellf(|aften ]§at Bi§l^er in au§gebei^ntem ^age 2[ßo^nung

für bie ärmften ß^Iaffen Befc^afft.

£)ie ßöfung biefeg $proB(em§ ift in t)oIIem ^afee nur einer $PerfönIi(^!eit

iinb Denen, bie i^rer Einleitung folgten, gelungen. Diefe ^erfönlid)!eit ift

€tne fjrau, ^i% Octaöta §ilF), eine Sonboner Se^rerin, bk in ßatein

unb 5!JlaIerei unterrid^tet unb nid^t üBer eigene ^elbmittel öerfügt. 6ie arBeitet

mit einem Kapital, ba^ ^um größten %^eil geliehen ift. S^x äßer! Begann im
3al^re 1864 mit bem 5ln!auf einiger üeiner Käufer. §eute Beträgt ba§ 6;o^itaI,

ba^ i^x gur SSerfügung ftel^t, Bejtü. in Käufern angelegt ift, ttjeit üBer eine

^iEion ^ar!. 6ie ^ai eine gan^e S^leil^e öon alten unb neuen .giäufern unb

„blocks" in ben ärmften Diftricten Sonbon§ unter il^rer SSertoaltung, au§ benen

fie eine gute S5er3infung öon t)ier Bi§ fünf ^rocent ^iel^t.

5Die allmälige ^nftanbfe^ung ber t)erfaEenen unb in 6(^mu^ t)er!ommenen

Käufer unb bit (^rjiel^ung ber pmeift unenblid§ rollen unb tiertoal^Tloften S5e=

tt)o!^ner gel^t Bei il^rem Softem ^anb in §anb. 3^ur Denen, tt)el(^e foitfa^ren,

dn unfittlid§e§ ^etoerBe ju trdBen, ober gar nid§t ju Beffern finb, toirb ge!ünbigt.

5Jlu6 ein §au§ aBgeriffen toerben, fo Bietet Odat^ia $ill i'^ren ^iet'^ern in ber

tRegel SBo^nungen in il^ren anberen Käufern ober ^um Sößenigften in bem neu

äu errid()tenben §aufe felBft an. 5luf biefe SCßdfe !ommt fie toir!lid§ ju ben

^ermften. Sdd^t !önnte fie eine Beffere klaffe t)on ^ietl^ern l^aBen, taufenbe

t)on orbentlid^en ßeuten toürben fro]^ fein, toenn fie in i^ren Käufern too^nen

!5nnten, aBer fie giBt fi(^ gerabe ^D^ül^e, bie ganj Firmen 3U l^alten. 6oBalb fie

bie SSerttjaltung eine§ §aufe§ üBernimmt, toerben nur biz allernotl^toenbigften

SSerBefferungen getroffen, aEe§ äßeitere aBer toixb ganj allmälig in bem ^Jtage au§=

geführt, toie bie TOetl^er fid^ geeignet ^dgen, bit SSerBefferungen ju toürbigen unb

*) Octaüta -^iU, Homes of the London Poor. Sonbon 1883. — 9fiupred^t a. q. O.



Sßol^nunQen für bic Slrmcn. 38B

im 6tanbe ju etl^alten. gür iebe§ §au§ loitb iä^xlid^ eine Beftimmtc Summe
für üie^ataturen feftc^efe^t. ^ixh tiefe Summe nid^t öetBtaud^t, fo tüitb ber

S^teft 3u S3exBefferun(^en uat^ ben 5öünfd§eu ber ^ietl^er öertuaubt. 2)iefe§ S5er=

fal^ren ^ai auggeaeic^nete Erfolge gel^aBt. ^ie ^pflietl^cr, tüel(^e meift unföglid^

ro]^ toaren unb oft ^IIe§ jerfi^Iugen, fud^ten öon fe(6ft bie Soften für notl^'

U)enbige 9'le|)arQturen ju Verringern, um am @nbe be§ 3a]§re§ biefen ober jenen

ü^rer 2Sünfd§e erfüEt p Be!ommen.

ßiner ber oBerften (SJrunbfö^e in bem Softem ber Dctaöia $itt ift bic

äufeerfte Strenge- im SSeftel^en auf :pün!tlid§er S^Wung ber Tlkii^t. £)iefe

Strenge, fagt fie, fei ba§ Befte ©r^iel^unggmittel. Sie geftattet nie einen größeren

IRüdEftanb, qI§ ben SSetrag einer SBod^e, toäl^renb anbere §ou§toirtf)e juttjeüen

^ütfftänbe im ^Betrage ber 5!Jlietl^§fumme t)on Monaten l^oBen, hk l^äufig ganj

öerloren toerben. 2)er SBirt^ ift bann ge^toungen, ftd^ burc^ l^ö-§ere ^ietl^en

gegen fold^e ^ßerlufte gu fid^ern, unb hk prom:pten !idijhx muffen für bie faulen

S(^ulbner Büßen. Der niebrigfte ^ietl^^reiS in Dctaöia §itt'§ Käufern Beträgt

ba^^er nur 1,25 Bi§ 2,75 ^lar! für eine einräumige SSol^nung, tüäl^renb ber

üblid§e ^inbeftbetrag für meift Bebeutenb f(^Ie(|tere äßol^nungen 2,50 Bi§

3 5D^ar! ift. 2)ie Biofee Drohung mit ber ^ünbigung ober biefe felBft fü^rt faft

in allen fällen jur So^wi^Ö be§ 3iii^§/ toorauf bann bem ^iet^er geftattet

toirb, tool^nen p BleiBen. 3m fJaUe toirüid^er ^^^ot^Iage ber S5etoo]§ner burd^

5lrBeitIofig!cit fud^t Octaüia ^iK benfelBen ^rBeit ju öerfd^affen , inbem fte

einfädle 9fle:|3araturen, 5Iufräumung§* unb 9teinigung§arBeiten u. f. tu. mit 9flüd^=

fid^t auf fold^e gäEe öerfd^ieBt. @igent(id6e Öcf(^enfe loerben nur im oIIer=

äufeerften gatte getoäl^rt, toeil fie hk Seute bemoralifiren unb il^nen ha^ SelBft=

Betoufetfein fd^mälern. Um bie 5!)liet!§er p öeranlaffen , mel^rere 3fläume ju

miet!§en, toenn itjx SSerbienft e§ irgenb erlauBt, toirb für einen ^toeilen, britten

S^aum eine erl^eBlid^ niebrigere ^Dlietl^e erl^oBen al§ für ein einjelneg giwimer.

2)urd^ bie ftrenge SSefoIgung biefer ©runbfä^e ift e§ Odaüia ^xU gelungen,

tro^bem i^re ^O^ietl^er ber ärmften ß^Iaffe angepren, toeld^e nur geringe ^ietl^en

jal^Ien !ann, unb bon benen anbere ^auStüirt^e üBerl^au:|)t bie regelmäßige

Sol^lung ber ^O^ietl^e nid^t erreichen ju !5nnen Bel§au:pten, eine gute SSerjinfung

i^rer fämmtlid^en Käufer ju erlangen. Sie l^at barüBer ]^inau§ ha^ t)iel fd^toerere

$ProBIem gelöft, auö ben rol^eften, t)er!ommenften 50^enjd^en ^[Jlietl^er ^u er^iel^en,

bie einen getoiffen, toenn aud^ nod§ fo geringen (Komfort il^rer äBo^^nftätte 3u

fd^ä^en U)iffen unb burd^ S^leinlid^feit unb Sd^onung ber tJorl^anbenen @inridC)tungen

ju erl^alten fui^en. 3n il^rer äBirtl^in feigen fie hk Beratl^enbe, trbftenbe, fielfenbe

unb erjiel^enbe greunbin. S3on i^r laffen fie fid§ leiten jum S:paren, jur ^^iüdjtern^

l^eit, ju einer anftänbigen ßeBen§l^attung.

Öctaüia §itt l^at im ßaufe ber !^di einen ganzen StaB öon Helferinnen,

iungen unb älteren, öerl^eiratl^etcn unb unt)er!^eirat]^eten 2)amen l^erangejogen, bie,

oon i^rem Greifte Befeelt, il^r opferfreubig Bei i^rem fd^toercn 33^er!e gur Seite

fte^^en. 2)ie STl^ätigMt ber ße^teren l^at fid^ nad^ unb nad^ bal^in ertoeitert, ha^

fie für ®efettfd)aftcn ober ^rioate, bic @igent^ümer groger, t)on ben nieberen

klaffen Bctüol^nter §äufcrcom:pIeje finb, bie SSertoaltung ber Käufer üBcrncr)men,

fo ein toeit t?crBreitetc§ UeBcl, bie ^ittelsiperfonen terbrängen, unb hk Soften

ber 33ertoaltung gu (SJunften ber 5Jliet]^§:|3rcife Verringern. @§ ift fdjtoer, ben
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Gegen, tüelc^en bieje feltene grau ber niebeten ^et)öl!etung ßonbong gcBrod^t

i)ai, au übetfd^ö^en.

3u 2)eutf(i)Ianb l^at ber Sßorgant^ t>on £)ctat)ta §ill Bt§ ie^t nur in einem

galle, trenn auä) einfttoeilen nur in Befi^eibenem ^JlafeftaBe, ^lad^o^mung qefunben.

§err ©uftat) be Siagre in 2e\pm ^fte im ^a^rc 1883 im Jßerein mit

atüölf Ferren unb ^amen, trelc^c il^m bie ßeitunc^ be§ Unterne!ömen§ übertrugen,

in einer ber SSorftöbte SeipjigS ein grogeg ^ausgrunbftüdt für ben *4^rei§ t)on

135000 maxi 3eber 2:fteil5aber ^öWte 5000 ^or!; füc ben 9ieft Don

70000 ^ar! tourbe eine ^t^potl^ef öon 70000 Waxl au 4 ^roctnt aufgenommen.

3)ie 5!Jliet!^§^reife tüurben unter gugrunbelegung folgenber ü^et^nung feftgefc^t:

SSerginfung ju 4 ^ßrocent t)on 65000 maxi Kaufpreis unb 70000 ^maxl

©^pot^e! = 5400 5^ar!. ©runbfleuer, ®a§- unb 2Bafferäin§ 600 «mar!;

^Reparaturen unb ^eferöe 1500 maxi 2:a§ §au§ enthält 120 Simmer.

^anaä) !onnten einfenfterige StuBen ^u 1 ^ar!, ^tüeifenfterige je noc^ ber ^öl^e

be§ 6to(ftt)er!e§ gu 1,80 Bi§ 2,20 ^ar! für bie SOßod^e üermietl^ßt trerben. @ine

einfenfterige unb eine ätüeifenfterige 6tul6e ^ufammen !oflen nur 2,50 ^ar!.

(Srögere Söol^nungen al§ Stube unb Kammer toerben in ber ütegel nid§t öer^

mietT^et, ha bie SOßol^nunggnotl^ für gamilien, bie brei Flaume be^ol^Ien fönnen,

in ßeipaig toeniger bringenb ift al§ für bie 5lermeren. £)ie 5!Jlietl§e ift pünülid^

tüöc^entli(!^ im S5orau§ ^n Begal^Ien. 5lud^ im Uebrigen fd^liegt fi(^ bie S3er=

toaltung mbglid)ft genau an bo§ 6t)ftem t)on Octabia $iE an, inbem gebilbete

2)amen ha^ toöd^entlid^e ©infammein ber ^DHetl^e übernommen l^aben unb ben

armen Familien in ülotl^ unb 6orge mit ^aitj unb Unterftü^ung jur 6eite

fte^en. ©ine t)ierprocentige SSer^infung be§ 6apital§ ift ol^ne 6d^tt)ierig!eit er=

reicht, unb ber gan^e S3erfud^ baif al§ bur(^au§ gegtücft angefel^en toerben. i)er

35ett)et§ ift fomit geliefert, ha% ha^ $ßrincip, toeld§e§ ftd§ in ©ngtanb fo fegen§=

reid§ ertoiefen ^ai, bei ridjtiger .^anb-§abung aud^ auf beutfd^e SBerl^öItniffe über-

tragen toerben !ann. ©§ tüäre ju tt)ünfd)en, ha% ha^ gegebene ,35eifpiel balb

3ur ^ad^a^mung anfpornte. _____
SSir finb mit unferer £)arfte][Iung am ©nbe. ©iner Sdilufe^iel^ung au§ ber=

felben bebarf e§ nid^t. äßir tooEen ftatt beffen ein bel^ergigenStDertl^eg SQßort be§

großen 6ittenmaler§ ©]§arle§ S)i(fen§^) l^ierl^er fe^en: ,,£), bafe i)ie, toeld^e bie

(Sefd^id^e ber S5öl!er regieren, fid^ nur baran erinnern, ha% fie nur beben!en

toollten, toie fd^toer e§ für bie örmften ©laffen ift, in i^ren ©erjen bie Siebe

3um ]^äu§Iic^en §erb, ber alle l^äu§Iid§e S^ugenben entfpringen, ju entjünben,

menn fie ge^tDungen finb, in hi^kn unb fd§mu|igen Waffen ju leben, too aller

gefeUfd^aftlid^e 5lnftanb berloren ge^^t ober tro er bielme^r niemals ju finben

ift; — ha^ fie nur einmal t)on ben breiten ©tragen unb Käufern jur ©eite

abbiegen unb bie eleu ben SOßo^nungen in engen ßJaffen, in toeld^en nur hie 5lrmut^

lebt , berbeffern tüoElen — bann toürbe mand^' niebrige§ T)aä) toal^r^after ben

3Beg gum |)immel toeifen al§ ber ei^abenfte ^ird^t^urm, tDeld^er ftd§ ^eute ftolj

au§ ber ^itte t)on 6d&ulb, S5erbred§en unb gräglid^er 6eud^e erl^ebt — ein

.^ol^n auf feine Umgebung."

1) The olcl Curiosity Shop, C. 38.



^m "lag auf ^{^ccnlton.

S5on

«Prof. Dr. mto Mtümmti.

@tfrtf(^enbc§ fd§öne§ ^Bettet l^atte un§ ber Süboftpaftat geBrad^t: nad^ ben

fünf 9tegentac^en , tüelc^e feit bem 35eiiaffen ber 6a)3t)erbtf(^en Snfeln un§ im

©uineaftrotn tnit fd^toüler Suft utib utigctüol^nt ftat!em Seegang geplagt Ratten,

ein nm. fo too^ltl^ätigeret äöedöfeT. ^n ben folgenben klagen, tüo toh ben ^equatot

übexfi^iitten nnb mit 6üb!ui§ auf ha^ äugerfte S^tl unferer ^lanltonfal^rt, btc

fübatlantif(^e 3nfel 5l§cenfion ^uftteBten, fteigerte ber ^affat tnomöglii^ nod)

feine 5lnne:ftmli(^!eit. @in unBejäireiSIid^er ©enug toax e§ ha, in ben letber nur

furjen ^ufeeftunben be§ STogeg gan^ öorn am Söug be§ 6(^tffe§ gu ft^en, ben

miä auf bie !rt)ftaE!lare, !oBalt6Iaue giut§ gerid^tet, toeld^e ber fd^arfe ^iel

fd^äumenb burd)fd^nttt , t)om nertienerfiifd^enben öaud^ be§ ben!6ar reinften

2Qßinbe§ umftrömt, ber fel6ft bie Stra'^len ber fenhed^t ü6er bem §aupt fte^en^

ben ^ropenfonne ju lauer SOßärme milberte. ^a tüurbe ha^ 5luge gefeffelt, Balb

burd§ eine ©d^ar ftiegenber }^i]^t, toeld^e öom üiaufd^en be§ 6d^iffe§ auf«

gejd^eud^t, bem SGßinb entgegen, ftd§ im toirren ©eflatter in bie ßuft erlftoBen, um
im näd^ftcn SBeHenfamm ju berfd^toinben, Balb burd^ einzelne fd^ön Blauöiolette

$]§^falien, hk mit aufgefpanntem ©egel auf ber Oberfläd^e ber See bal^intrieben,

l^inter ftd^ hu D^effelfäben l^erjiel^enb unb bamit allem !leinen ©etliier in il^rem

^ereid^ SßerberBen bringenb, balb tnieber burd^ abfonberlid^e 2Bol!en6ilbungeu

in ber Suft. 60 näherten tt)ir un§, eifrig ber ^lan!tonfifd§erei obliegenb.

unferem Üteifegiel, ber einfamen, nad^ bem 21age il^rer @ntbedfung, ftimmelfal^rt

1501, Benannten 3nfel.

5lm 10. September 1889, einem ^ienftag — ha^ Sd^idffal fügte e§ fo, ha^

nnfere ßanbung§tage immer ^^ienftage toaren — ergaben ^ittag§ bie aftrono=

mifd^en SSeobad^tungen, ha^ tnir bie 3[nfel ettüa§ über 100 Kilometer (56 Src-

meilen) füblid^ t)on un§ l^atten. ^ei ber unDergleid^lid^ Haren ßuft biefer breiten

burften tuir l^offen, fte balb ju erblid^en. ^ine ßumulu^tüolfe, hk am fonft

abfolut Haren Süb^orijont fd^on langete 3eit aufgefallen trar, tüurbe al§ mutt)=

mafelid^e äöollenfrone be§ l)örf)ften ^iU ber 3infei be§ 806 ^Jleter ^ol^en ©rünen
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S3etg§, be§ Genaueren mit ben ©läfetn unterfud^t; aBer tote aud^ fonft tmtnexv

fo eröltd^te aud^ bie§mal ba§ unBetoaffnetc, aBer fc^atfe unb geüBte 5luge unfete^

6a:pitön§ jueift ba§ t^efiK^te ßanb. 3n ganj satten Umtiffen tnölBte ft(^'§ unter

bet toeigen 3Sol!e empor, nad§ unten ^in junädift in mild^iger jErüBung fii^

terlierenb. 3d§ toeig nid§t, oB man au§ ber norbbeutfd)en @Bene ben SBrodten,

ber bod§ um 300 ^eter l^b^er ift al§ hk Snfel, auf fol(^e Entfernung ^n
gefeiten l^ötte.

S5ei toetteter 5lnnä]§erung im ßaufe be§ 3^a(^mittag§ toui^ten mel^r unb

mel^r Don ben jal^Ireii^en S3ul!angi:pfe(n auf, tüeld^e bie 3nfel !rönen, toie fie

benn üBer-^au:pt feine anberen ©efteine Befi^t, aU %]ä)zn, ^im§ftein unb Saöen.

2)urd^ intereffante ^ift^äüge aufgehalten , t)ermo(^ten loir e§ nid^t, t)or 6onnen=

Untergang ben 5ln!er:|)la^ an ber Sßeftfette ber ^nfel ^u erreichen, pmal ber

6^a:pitän biefe 3^nfel nid§t genauer !annte unb hk 6egeI^anbBüd§er angaBen, ha%

hk Dfll^ebe nid^t frei öon ütiffen fei, tüa§ nid^t gerabe ju einer ^Innö^erung Bei

^ad§t ermunterte. SQßäl^renb toir fo im £)un!eln burd^ ben ganj flauen 3Binb

in ettoa 7 Bi§ 9 Seemeilen 5lBftanb tion ber Qnfel toefttöärt§ getrieBen tourben,

prten toir t)om Sanb ]§er in furjen i^ttteröaUen hk bünnen %öm einer £)am:pf=

:pfeife. Unfere 5lufmer!fam!eit tnurbe bann fogar buri^ ein SSIaufeuer nod^ Be=

fonber§ auf ha^ ßanb ^ingelen!t, too man ba§ 6d§iff offenBar am 5lBenb fd^on

Bemer!t l^atte unb un§ üeranlaffen tooEte, ben 5ln!eT:pIa^ aufaufud^en. ^ir
toaren grabe baBei, mit ber großen ele!trif(^en 6dötoimmtam:pe an ber DBerfiäd^e

ber 6ee gifd^ereiöerfud^e anaufteUen, al§ nun bid^t neBen un§ aBermaI§ hk

bünnen gibtentöne erf(^allten unb Balb barauf ein üeiner 6d^Iep:t3bam:t3fer mit

Stnei SSooten l^inter fid^ Iäng§feit§ !am : ber ßommanbant ber 3nfel fanbte einen

S3oot§mann§maat aU ßootfen unb einen ^r^t jur öorfd^rift^ntägigen ©efunb«

]^eit§t)ifite, äugleid^ mit ber SSitte an un§, no(^ l^eute hk gaftlid^e U^the auf^u^

fud^en. 6o gefi^al^ e§ benn au(^, unb um IOV2 Ul^r toaren tüir t)or 5ln!er.

£)er lieBenStoürbige iunge £)octor üBerBrai^te un§ außerbem hk ßinlabung

be§ ßommanbanten, am nöd^ften 5!Jlorgen einen 5lu§f(ug in§ innere ber ^nfel

auf ben Grünen S5erg l^inauf nad^ ber bortigen 6iebelung ^u unternel^men, too

man fid^ auf einen längeren 5lufent]^alt für un§ Bereits eingerid^tet l^aBe. Unfer

5lu§tt)ärtige§ 5lmt nämlid§ l^atte burd^ ^Vermittlung ber ^uftänbigen S5el§örben in

Sonbon hk 5ln!unft ber $pian!ton==(Sj:pebition auf ber ^nfel anmelben (äffen, unb

l^ier l^atte man biefer, nii^t eBen pufigen ÖJelegenl^eit, mit ber ^lußentoelt in

S3er!e]^r ju treten, öoH ©:pannung entgegengefe^^en. 6d§abe, ha^ toix biefen @r=

toartungen nid^t fo red^t entfpre(^en fonnten: unfer 5lufentl^alt foEte ftatt ber

öier^el^n 3^age, tüie ber gute ^octor meinte, leiber nur einen 2^ag tüäl^ren, unb

üBerbieg traten tüir in Soncurrenj mit bem fälligen englif(^en ^oftbampfer, ber

ftünblid^ t)on ber ßapftabt unb 6t. ^elena !^er ertnartet tourbe, unb loeld^er

SSriefe auf biefem Umtoege au§ Europa Bringen unb ^f^ad^rii^ten t)on ^^x auf

birectem 2ßege üBer Teneriffa nad) ber ^eimat^ Beförbern foEte. 5lud& totr

Befd^Ioffen, t)on biefer unerkarteten ©elegenl^eit (J^eBraud^ ju mad^en unb fd^rieBen

fltugg ^unfere SSriefe fertig, hk ber jDoctor bann mit an ßanb nal^m.

51I§ tüir am anbern borgen Bei Sonnenaufgang auf £)edf traten, lag in

ber X^at ber ^foftbampfer „i)urBan" neBen un§ öor 5ln!er. UeBer ber 3nfel
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a6er fingen — ü6en*af(i^enb für bte ^dtjxt^tii — bidte Stiegentoolfen! ^thoä)

t)exmo(^ten au(^ biefe nur toentg bie gxettfatbigen 2^inten bex oben 35ul!anlanb=

f^aft au bätn:pfen, bie fid^ nun nal^e t)or un§ au§16xeitete. Sd^toatje 6(^Iodten

bic^t am Straube, gelrennt burd^ bünenortig toeiggelSen 6anb, bal^inter äiegel-

unb roftrotl^e S3erg!egel, g(eid§ tjorn ber 265 ^eter l^o^e toujBerg mit feiner

8igna(ftation, ba!§inter nod^ anbere fold^e rollte, regelmögiö geformte 5lfd§en!eget

inmitten raul^er tief fd^toarjer Saöaftdd^en : unb ba§ 5lIIe§ abfolut lafji, fein

gled^d^en (SJrün barouf, !ein €>ixauä), lein (^xa^alm fid^tbar, fo au§gebörrt

unb auggeBrannt, toie toenn e§ geftern erft au§ bem feurigen Sd^oß ^^§ ^^=
innern geboren tüorben! ^ux foBalb einmal ber 3öol!enfd§Ieier xi%, tarn eine

anbere ^arbe im fernen ^intergrunbe in ba§ SSilb : ber 5ltle§ überragenbe ©xHne

SBerg mit feinen l^^IIgxauen 2^xad^t)t= unb SSimSfteingel^ängen geigte an feiner

®i:pfel!u:p^e graugrüne unb blaugxüne 6txeifen unb gledte. i)oxt alfo gab e§

$ßegetation.

^ie Oebe unb ^afjl^eit biefe§ S5ilbe§ exinnexte un§ einigexmagen an hk

(5;a:pt)exben, namentlid§ an ^oxto @xanbe auf 6anct Sßincent: abex boxt toaxen

hk ^^latuxfoxmen nid^t fo nait) unb unöexbedtt t)ul!anifd^e, hk Hmxiffe gxote§!ex,

au(^ ha^ ^xün toax bod^ am Stxanbe nod§ buxd^ einiget niebexe ©ebüfd^ öex*

txeten. @in „^xünex S5exg" abex tl^xonte fxetli(^ boxt toie ^^x tüolfengehont

unb 5ltte§ bominixenb im ^intergrunbe.

%xdi^ ber DfJegenfd^auer toar ha^ SSetter rul^ig, hk 6ee unbebeutenb Betoegt.

£)enno(^ tnedtt ha^ ftad^er toerbenbe 3Baffer na!§e ber Sanbeftellev hk irgenb

3emanb „Sartarentreip^e" getauft Iftat, hk Mnung, fo ha% fie fid§ lebl^after

regt al§ man auf ber üil^ebe ertoartet. £)a§ S5oot ift an ber unteren Xre|)^en=

ftufe nid^t feft^ul^alten, gtoei ^aue l^ängen t)on einem ^al^n l^erunter, man
ergreift hk Mhtn @nben mit ben ^änben unb fc^toingt ftd§ au§ bem fd^toanfen«

ben ^oot im SBogen auf hk Xrep:pe. 5^id§t immer ift ba§ möglid^. Söenn hk

!^eute fo ja^me SSronbung anfd^tüittt, hk gefüri^teten „ütoller" eintreten, bann

!ann fein ^oot ber 2artarentre:|3^e fid^ näl^ern. @ttt)a§ jur Seite Beflnbet fid^

ein größerer ^ra^n, ber an einer ütoUe ein 6eil mit einer ^rt (Seftül^l trägt.

£)iefe§ fud^t, tüer lanben toitt, im SBoote gu Befteigen; er tüirb in bie ^öl^e geweißt,

bann ber ^ra^n gebrel^t unb ber ^nfaffe in§ Xrodtene gefd^tDungen.

^a hk 3Bagen fid^ jur 5ll6fal^rt nod^ nid^t gan3 fertig gemad^t Rotten,

unternal^men toir erft nod^ einen 6:paäiergang. 6übtt)ört§ am 6tranbe entlang

gtng'§ ätoifi^en fauberen ^olabarad^en, in benen ein ^u^enb ^ruiungen, biefe

,,S5urfd§en für Wt^" öon ber toeftafrüanifd^en Mfte, l^auften, gur dtoa gel^n

5!Jleter über @ee l^ol^en, Blenbenb tüeigen 6tranbbüne, unb toeiter bie in fanfter

25öfd)ung aBfaHenben lodteren au§ Äoratten unb fforaminiferenfal! mit ^ufd^el»

fd^alen befte^^enben 6anbgel^önge l^inunter ju ben fd^toarjen ^li|)^en, an benen

hk grüne 6ee ju toeifeem 6d§aum aufbraufte — aüe neun Secunben immer

eine Seile, ^ie Mip:pen beftel^en au§ fd^toaraer, jeEig^poröfer, aber flingenb

Ikarier 2a'oa, in il^rer inneren ©trudur ettoa öerfteinertem SBrob öexgleid^bar.

^uf ben Diiffen l^ufd^ten fd^toaxje ^xabben mit enoxmex ©elenügfeit l^in, t)or

unferen 6d&ritten in bie ©galten unb üHffc be§ ®eftein§ pd^tenb. @in l^eftig

einfe^enber IRegenfd^auer nöt^igte jum Sflüdtjug unter ein fd^ü^enbeS Dbbad^.
a^eutfc^e SRunbfc^ou. XVII, 3. 26
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hinter ben ^aradfen ber ^kger lag ha^ 3^etti)altung§ge6äube , xincß umgeBen

tjon einer luftigen 35eranba. §ier toutbe gemattet, Big bet Stegen nachliefe. S5or

bem §au§ toax toixtliä) ettoaS toie ein „Maxien": fd^öne äöege umgaBen unb

butd^äogen !(eine S5eete, atte fauBer gel^arü unb ntit toeigen Steinen fidler aB=

gegtenji — aBer ha^ 5Iuge mußte in ben anmutl^igen 5lBtt)ed§§Iungen be§ 6ttid^§

ber ^ar!e einen Befd^eibenen @rfa^ für ha^ fel^Ienbe (Srün fud^en. ©egenüBer

lag hk nieblid^e 5^irdC)e, red§t§ bat)on Begann hu Straße ber OfficierStüo^nungen

:

l^ier tt)ar außer ben oBligaten, eBenfaII§ mit 25irtuofität gel^arJten SSeeten bod^

meift neBen ber %f)ViX eine§ jeben §aufe§ tt)ir!Iid^ einiget @rün gebogen, in ber

^l^at hk S5ett3unberung l^erau§forbernb.

Der ^ofttag Bannte hk Officiere an ben Ort; e§ gaB t)iel ^u tl^un, ber

^Poftbam^fer follte gleid^ bie ^Inttoort auf bie SBriefe au§ ber ©eimatl^ mtt=

nel^men, unb fein (Sa^itän tüoHte nur Bi§ jum 9^ad§mittag tüarten. 60 Begleitete

un§ aud^ ber lieBen§tüürbige ßieutenont §. nur ein gan^ tejes 6tüdf be§ 2Bege§.

@in öierfi^iger Sßagen mit ^toei ^Pferben (nad§ englifd^er 5lrt eine§ l^inter ba§

anbere gefpannt) unb ein ätt)eifi^ige§ Sariol töurben öon un§ Befticgen, unb nun

ging'§ langfam ofttoörtS Bergauf, pr ßin!en ben rotl^en ÄreujBerg, jur üled^ten

eine ^ei^z !leiner fd^tüarjBrauner 6d^ladten!egel, hk fo rau^, jad^ig unb frifd§

baftanben, baß man ftd^ nur ttiunbern mußte, fie nid^t noc^ bam^fen p feigen.

Der äöeg toar öortrefflid^ in Drbnung , in to^en 5lBftönben große ^PreEfteine

rec§t§ unb lin!§ , l^ier unb ha aBer aud^ ha^ lod^ere @rbreid§ burd^ ^örBe unb

Sonnen, hk mit Steinen gefüllt toaren, öor bem ^IBfturj in einen troden liegen^

ben SCßafferriß gefiebert: ein S5ett)ei§, ha% aud§ fjkx gelegentlid^ heftige unb

ergieBige 3ftegenfd^auer auftreten !önnen, ttjeld^e bann freilid^ hk lofen 5lfd^en

in ben Siedlern fortf:|3ülen unb al§ toa^^re rot^e Si^lammftröme bem 5!Jleere 3u=

fül^ren muffen. 5ll§ hk ß^aHenger = föjpebition im Wäx^ 1876 l^ier anlangte,

toar hk 3ll)ebe nod§ ganj rotbraun ton treiBenben ^fd§en= unb S5im§fteinmaffen

in golge eine§ folc^en feltenen 3ßol!enBrud()§.

SSeim tr) eiteren ??ortfd^reiten in§ innere ber 3[nfel l^inein treten bann au^

bie erften !Seiä)tn t)on S3egetation merllid^er ]^ert)or: bürre§ @ra§, f|3ärlid^ !^ier

unb ha in eine guge be§ llingenben (iJefteing gellemmt, ober ein grautoeißeS,

!norrig unb ftarr t)erjtoeigte§ @efträud§ umgeBenb, ha^ manchmal toirllic^ ein

grüne§ SSlatt trägt, fo ha^ man e§ al§ ^Jlicinu§ p ernennen öermag. ^dtjxli^,

ha^ finb !eine ^flan^en me^r, 5öd§ften§ hk geBleid^ten @erip:|3e bon fold^en, hk
ba öerburftenb il^re 5lrme gen §immel ftredten.

Die S5etoöl!ung löfte ftd^ mel^r unb me^r, hk Sonne Beleud^tete nun

fd§onung§lo§ bie grellfarBigen fd^toaräen, rotten unb grauen Steinflöd^en ber

äöüfte mitten im Dcean. Dod§ ie mel^r toir anftiegen, tourbe auc§ hk Söegetation

reid^lid^er. ^ußer jenem !la:p:^erbürren, f:t3arrigen Sfiicinuggeäft trat eine l^ier

enbemifd^e ©u^l^orBie auf, unb — fd^ier unglauBlid^ — audC) Blül^enbe ^flan^en

fteEten, freilid^ öereinjelt, ftd§ ein;, hk l^eEgelBen , fetten Dolben be§ $Portula!

unb hk fdfjön lila gefdrBten SSlütl^en ber Vinca rosea leud^teten l^ier unb ha

einmal üBer bie fd^lüarjen SSlödte l^intüeg, toel(^e hk 5lBfäIle ber coloffalen Saöa

ftröme Bebed^ten. 2Gßo ftd^ hk Straße üBer hk le^teren l^in Betoegte, fallen fie

au§ tüie frifd^e Sturjätfer. ülei^tg öom Söege Bemerlten toir in längeren 51B=
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ftänben große, l^elle ©tetn:|3latten
; fie bebecftcn bte äöaffcrbeclen (%anU), btc in

eine t)otn Grünen SBetg gut ülftebe l^tnunter gefül^rte 9iöl^renlettung einqefd^altet

finb. 5ln einem folci^en „Zanl" toax eine $ütbe unb eine 2^tän!fteIIe ein*

gerid^tet für ha^ S5ie^, ba§ biefen 2öeg gu butd^nteffen l^at; nnb bie 5Rauet trug

ouf einer ^afel ein fromme§ ^anttüoxi an ben SeBen f^jenbenben @ott, l^ier in-

mitten ber 2ßüfte unjtüeifell^aft gar ^e^x an feinem $pia^.

Slßo ber 2Beg eine 5lrt I^afeltanb 3tt)ifd§en ber 450 5Jleter l^o^en S5ulfan*

gru^^e ber „@efd^tt)ifter" im 5^orben unb ben 16eiben ebenfalls giegetrotl^en Regeln

be§ 2)amenBerg§ unb 2ßanbcrer§ SSerg überfd&reitet, ging'§ in ftottem 2:raBc

einl&er. §ier tüar toirüid^ aud^ einmal eine orbentlid^e S5rü(fe üBer einen üeinen

S^infenfumpf, unb ^u unserer atter @rftaunen am fonft Döllig oben 5l6]^ange be§

Damen'6erg§ eine einzelne große $palme, tüa^rfd^einlid^ eine Phönix, ju fe^en:

toirüid^ ha^ llrBilb jener ^alme be§ ^i(^ter§ „bie fern im 5Jlorgentanb einfam

unb fd^toeigenb trauert auf brennenber ^elfentoanb." 5lm guße be§ ©rünen
S5erg§ angelangt, tüurbe, toie anfd^einenb l^ier iiblid^, ben 5pferben eine tnx^e

Ütul^e geftattet. 5lu§ ^toei großen 6d§iff§Booten , bie mit bem S5ug naä^ unten

tief in hie @rbe eingegraben finb, ^at man ju beiben 6eiten be§ 2öege§ jtoei

f(5attige SSuben mit 9lul§ebän!en barin l^ergefteHt. 3n ber ßuftlinie !aum jtoei

Mometer öon l^ier entfernt, aber ettüa 400 ^Jleter p^er, lag öor un§ ba§ ge^

toölbte ©i^felplateau be§ (Srünen S5erg§ mit ben rotl^en Stegelböd^ern ber

SSaratfen unb alten ©efunbl^eit^ftation. SBäl^renb hk 2ßagen auf ermübenbem

gidfjatftneg langfam l^inaufful^ren, jogen e§ ©inige t)on un§ bor, ouf gerobem

g^ußpfab hu §ö^e ju erfteigen, um fo hk gan^e ßanbfd^aft mit mel^r S^lul^e

überfd^auen gu lönnen. i)a§ toeißlid^ graue S5im§fteingeröll toar rafd^ l^eiß ge=

toorben unter ben Stral^len ber S[^ormittag§fonne, aber eben l^ing toieber bid^*

tere§ (S^eloöll über bem SBerg , ben eigentlid^en ©ipfel ganj uml^üÖenb, unb aud^

un§ ben Slnftieg buvd§ fe^r ertoünfd^ten 6d)atten erleid^ternb. .^ül^le SSinbftöße

fielen Don oben am |)ang l^erunter, mit ben lautoarmen Suftfd^id^ten , bie am
le^teren lagerten, ftd) ftreifentneife bermengenb, fo baß man abtoed^felnb t)on ben

einen unb ben anberen umftutl^et tourbe. ^it jebem 6d§ritte nad^ oben toirb

hk SSegetation nun reid^er : erft ©räfer unb ©teinfled^ten, bann grüne§ ©efträud^,

(Supl^orbien , ^IJlimofen, ^fajien, Opuntien, 5lgat)en, anfangt einzeln, bann

l^öuflger. 5lber toeld^ ein SSilb, toenn ber f8M ftd^ rüdftt)ärt§ tüenbet I ^un fielet

man fo red^t t)on oben in hk jal^llofen großen unb lleinen 53ul!an!rater l^inein:

man ftel^t tnie inmitten einer toir!lid^en ^JJtonblanbfd^aft ! Daß att hk ^egel

unb ©df)ladtentrid^ter nid^t nod) in ben legten 3al^ren gebrannt l^ötten, toill

einem angeftd§t§ fold^en SSilbeS !aum einleud^ten, unb bod^ ftelftt ha^ für bie

legten brei ^al^rl^unberte feft. keinerlei 5leußerungcn aud§ nur für eine ab*

fterbenbe @ruption§tl^ätig!eit in ©eftalt Don 6olfatoren ober J^ol^lenfdure*

^Isolationen, finb t)on ber Snfel be!annt; il^re S3ul!ane finb ganj tobt.

Oben aber auf bem S5erg umfing un§ frifd^ fprießenbe§ Seben : 2)a§ lodfere

©eftröud^ fd^loß ftd^ ju ftol^^tn ©ebüfd^ gufammen, ha^ ben Sßeg überfd^attete

unb in bem ein buntgefärbter 6tar frö^lid^ fang. 2)ie ^Ifajien tourben l^ier

gu großen S5äumen, bebedtt mit füßlid^ buftenben Sölütl^en, bie ausfallen toie

ein ^puberpinfel, ber au§ SSerfel^en in gelbe§ 3o^"Pwlt)er getupft ift. äßol^l gel^ol*

26*
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tenc ©ätten, tingg umralft^t t)on d§ara!texiftif(^en ^ngtoerl^eden, üinbigten un§

ben ©inttitt in hk]t Dafe unter ben äöolfen on. 3n ben SSaraden ettoattete

un§ bex boxt befel^lenbe £)e(!offi3{ex mit einem foliben grül^ftütf , ha^ un§ faft

nur no(^ ^präjeröenfteifd^ fennenben 6eefa!§rern in ©eftolt öon gem&fteten

^ül^nern unb bogu gel^örigen, ebenfalls l^ier o6en ge^ocjenen, öor^üglii^en @e=

müfen unb 6alaten, feine untoittfommene UeT6erraf(^ung fein fonnte. 2öir toaren

l^ier hk (Seifte ber Regierung, toeld^e fogar für od^t ^entlemen 3Qßo:^nung Beftellt

l^atte, toie toir l^örten. ßeiber tüar ha^ nur ein ^UlifetJerftäubnig. ^ie S5efi(^=

tiguncj ber om ^erge angelegten großen SSrunnen unb Cluetten, t)on benen hk

t)or]^er ertoäl^nte SQßafferleitung oulgel^t, folgte nun. ^ie lodere, unb gan^ toeid^e

5lf(^en= unb S5im§fteinerbe , toeli^e ben ©ipfel Bilbet, l^at ha^ 5lu§graBcn t)on

2:unneln unb <B^'d^kn, hk nun f(^on ein ]§alBe§ ^a^rl^unbert alt ftnb, fel^r

erleichtert. S)er große, nad^ ber £)ampier = ClueEe l^infü^renbe Tunnel ift öotte

250 5)leter lang unb ^toei Wtkx ^od^; fed^§ 5!Jlatrofen -^aBen 1830 brei

Monate baran gegraben. 2)ie GueHe trägt ben 5^amen il^reg (Sntbe(fer§, beS

befannten englifc^en 6eemann§ £>am:^ier, ber l^ier im ^rül^ial^r 1701 einige

2ßod§en unfreiwilligen ^lufenti^alt l^atte nel^men muffen, nad^bem fein led^eS

(Sd^iff nal^e ber 3nfel gefun!en toar.

|)ier oben erfd§eint bie @rbe mit ^J^ud^tigMt getrön!t, hk ü^p^pigfte SSege=

tation an ^räfern, gönnen, Seber= unb SauBmoofen Bebedt hk ©el^önge unb

Söegeeinfd^nitte, toäl^renb bie @ipfelf(äd^e felbft größtentl^eilS tok ein $Par! mit

SSäumen unb (S^eBüfd^ Befe^t ift. 5Da ber ©ipfel ^artnödfig in bid^ten 9^ebel gePttt

Blieb, tourbe eine SSefteigung beSfelben, oBtoo^l mel^rfad^ erlüogen, bod^ fd^ließlid^

unterlaffen, öielmelftr ein ülunbgang auf fd§5n gebal^ntem, am Steilhang mit

Jjiel tonft unb ©efd^mad^ angelegtem ^fabe um hk gan^e S5erg!up^e l^erum

ongetreten. S^x üiei^ten l^atten toxi in fd^toinbelnber 5^iefe unter un§ erft dn

%^al, in beffen fd^maler 6o5le einige SSananen grünten, bal^inter ben raul^en

^egel ber 3Betterpoft (600 ^IJleter l^od^) unb in ber gerne 3um ^orijont l^inauf

bie blaue 6ee, bereu SGßeHen ber ^affat an ben bun!len ^lip:pen in tüei^tn

6d^aumtt)ol!en l^od^ aufbranben ließ: toie mit einer fd^malen, toetßen Traufe

toar l^ier bie ^nfel ring§ umföumt. S5on biefer bftlid)en ober Suöfeite ]§er

mußte fie gan^ unnahbar fein. SOßeiterl^in Verbreitete ftd^ toieber ba§ ©eräuge

3u einer fanften 2^erraffe, too auf faftig grüner 5}latte eine !leine §erbe 6d()afe

toeibete unb nad^l^er tin $Par! un§ aufnal^m, in bem neben einigen alten S5e=

!annten t)on S5ermuba§ ober ber ^a:pt)erben=3nfel 6anct 3ago (toie kleinen S)attel*

:palmen, £)racänen, 5panbanu§, 5lgat)en mit riefiger S8lüt:§enrif:^e), aud§ auftra=

lifd^e »Pftauäengeftalten un§ überrafd^ten , fo mehrere @u!ali5^tu§arten unb hk
abfonberlid^en ^afuarinen, bereu ©ejtoeig toir!lid^ lang l^erabl^öngenben 6d^ad§tel«

^almen fel^r äl^nlid^ fielet. Unb neben biefen ^inbern ber füblid^en (^rbplfte

oud§ nodö unfere l^eimifd^en ^dteruuMuter (u. a. ber SOßegeridt)), unb ha§ gelbe

§abi(^t§!raut (Hieracium) in öotter SBlütl^e.

^an fd§ö|t hk öegetation§reid§e ben @i:|3fel umgebenbe gläd§e auf ettoa

jtoeitaufenb ^eltaren : iä) glaube aber nid^t, ha^ xrn^x aU hk ^ölfte batJon fid^

3U ©arten« unb 5ld^erlanb eignet, ba hk ©el^änge meift t)iel ju fteil ftnb. 2;i^at=

fäd^lid^ aber befinben ftd^ !aum fünf §e!taren unter Bearbeitung unb ätoar au§«
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fd§Ite6ltc§ al§ ©attenlanb jut ©etnüfeeräeugung. gut bo§ 5)u^enb DJlenfd^en,

tt)eld)e§ l^ter oben gegentüäxtig l&auft, ift ha^ ober mit ber S^eaufpd^ttgung be§

23iel^ftanbe§ eine t)öttig au§rei(^enbe ^ufgaBe: alle SSobencuItut !ämpft l^ict

^egen gtoei faft üBetmäd^tige plagen, hu 3^lalten unb SanbfroBBen. Me jtoei^

l^unbert 6d§ritt ettüa auf unfetem @))a3iergang um ben (Si:|)fel fallen toir xiefige

9lattenfatten aufgefteHt; ein 6eefoIbat ift mit beten SBebienung Beauftragt, unb

biefem S^lattenfänger tüixh fein ßo^n: bk 9iegierung ^al^It für jeben eingelieferten

tHattenfi^toanj ^k d., ettua 5 Pfennige. 3ii^ ^am^ife gegen biefe t)on gef(^ei=

terten 6d§iffen l^ierl^er geftüd^teten ^ager l^atten hk @nglänber öor 3[al^ren ein=

mal eine ^enge ^o^en eingefül^rt. £)iefe aber entbetften im 5^orben unb Söeften

ber 3nfel hk btd^t Betjölferten SSrut^Iö^e ber 6ect)ögel, beren 9^efter fie nun

:plünberten — mit ben blatten aber hielten fte f^^ieben. Da nun jebod^ hk @ier,

namentlid^ ber "Seefd^tüalBe (Sterna fuliginosa) , l^öd^ft too^lfd^metfenb finb

(3Qß^t)ilIe ^§omfon, ber Seiter ber S^aUenger-gj^ebition, t?erglei(^t fie ben ^iUi^-

eiern!) unb hk @arnifon fid^ il^ren !eine§tt)eg§ reid^l^altigen ^üd^enjettel nid^t

nod^ öerfürjen (äffen burfte, tüar man genöt^igt, neben ben blatten aud^

nod^ ben ^a^en ben ^rieg p erüären: fte tüerben regelmäßig abgefd^offen unb

für ieben ^a^enfd^toanä 1 sh. 6 d. Prämie gejal^It.

5lm mer!tt)ürbigften aber finb hk ßanb!rabben. @§ !ommt nid§t oft t)or,

ba§ biefe gelenügen S^lduber be§ 5Jleere§ftranb§ aud^ in§ Sanb ^ineinjiel^en. Unb

toenn fie auf ben SSal^amainfeln ben 5lnana§plantagen nad^ftetten, in ©ried^enlanb

unb Italien aud^ tool^l an ben glüffen l^inaufgel^en , fo entfernen fie fid^

nid§t eben fe^r öon i^rem feud^ten Clement. 5lber fd^on in ^apan fteigen fie

biö ^od^ in hk ©ebirge l^inein, unb auf ben Grünen S5erg Don 5l§cenfion !ommen

fte nur nai^ ftunbenlanger SQßanberung burd^ hk öbe ßaöatoüfte. Sie finb aber

nid^t blo6 fjreunbe ber ©emüfe, e§ toirb öerftd^ert, ha^ fie aud^ bie iungen

^aninrfien au§ b.en unterirbifi^en 5^eftern l^erou§]§olen, um fie ^u öerjel^ren. gür

ba§ l^unbert erlegte Krabben jal^lt hk 3tegierung 1 sh. 6 d., unb toie man un§

fagte, l^at ftd^ bi§:^er i^re 3^^^ nid^t merüid^ öerminbern laffen.

3)er ^unbgang um ben SSerg enbete toieber auf ber ©efunbfieit§ftation, hk

ie^t nid^t betoo^^nt ift. 3n ber 2:^at, hk^ muß ein tounberöoE Mftigenber

^ufent^alt getoefen fein für bie gieber!ran!en unb 9flecont)ate§centen, toeld^e einft

ha^ an ber toeftafrüanifd^en ^üfte gegen hk 6!lat)enfd§iffe !reuäenbe britifd§e

^efc^toaber ^ier abzuliefern ^pflegte, ^a^ ben meteorologifd^en SSeobad^tungen

fd^toan!t ^ier auf bem S3erg bie Slemiperatur ^toifd^en 17 ^ unb 27 ^ ber l^unbert«

tl^eiligen 6cala, unb bie ftetige 20ßol!en!rone l^ält hk ©tral^len ber 6onne meift

fern. S§ ift eine G;ombination ber !räftigen ^affatluft mit ber ben!bar reinften

^ö^enluft. 6eit bem ^a^xe 1881 toirb biefe 6iebelung auf bem SÖerg nur al§

Oefonomie betrieben: l^icr befinben fid^ hk Stallungen für ^Pferbe, iRinber unb

6d^afe, l^ier hk ©emüfegärten. @{n öerl^eirat^eter ©ergeantmajor fül^rt bie 5luf=

ftd^t, unb ein ^foften mit großem gernrol^r l^ölt ftetig t)or bem glaggenmaft

5luöfd)au nad^ ber 6^i^e be§ 5700 ^eter entfernten ^eujberg^, t)on bem au§

er feine ©ignale em:|)fängt. T)k ©tallungen ttjaren mufterl)aft gel^alten unb öoll

befe^t, hk liiere anfd^einenb fo too^lauf toie nur möglid^, bie 6d§afe tourben

grabe gefd^oren. ^ud^ bie ©auber!cit unb Orbnung ber (JJörten erregte unfere
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SSetDunberuncj: äßuräeln, @ux!en, ^opf« uttb ©nbiöienfalat; f8d^mn unb @tBfen

ftanben :ptä(^tig. S^eBen bem TO|lt(^en fel^Ite md§t ba§ ^Inntutlöiöß : äiexlid^e

^Palmen unb SSananen (hk l^iet inbe§ nid^t il^te ^xnä)U xeifen), 5lxau!atien,

bie mit tDeigen Xtid^texBIütl^en Bebedte £)atuta unb ja^Ixeid^e anbete f(^ön

blül^enbe Siei^Ö^ttJöi^fe fonben ft(^ in fi^önen @xu:|3:pen teteint. 5lm auffaEenbften

aber BIteBen immer hk c^elbgrünen Reifen öon 3ngtoer, hk mit il^ren 6(^toext=

blattbüfd^eln atte§ umral^mten.

@§ toar brei Ul^r, aU toix un§ entft^liegen mußten, biefe Oafe unter htn

SBoÜen ju öerlaffen. 3ln raf(^er SOßagenfa^rt ging e§ nun Bergab ; t)on ber §ö!^e

]^er Rotten toir im l^eEen 6onnenfd§ein hk ganje ^nfel t)or un§, bal^inter bie

Bli^enbe 6ee, auf ber unfer £)am^fer al§ fleiner, fi^tüarser 5Pun!t bie einzige

UnterBrec^ung Bilbete. i)ie langen Sd^atten ber jd)räg ftel^enben 9^ad§mittag§^

fonne ließen hk energifc^en gormen unb g^arBen ber S8ul!anlanbf(^aft Befonber§

günftig l^eröortreten, fotüeit mächtige 6tauBtt)oI!en, hk ttjir auftüirBelten , einen

UmBIid gematteten.

@egen fünf U^x langten tüir tüieber am $afen an, tt)o un§ ber comman*

birenbe Kapitän pr 6ee % in lieBenStoürbigfter SGßeife em:|3fing. Unter feiner

gü:^rung tourbe nt)(^ ein ^ftunbgang bur(^ bie üeine ©iebelüng unternommen.

3uerft nad^ ben @(^ilb!rötentei(^en, hk l^art am felfigcn ^eere§ftranbe fo angelegt

ftnb, baß hk 6ee tion felBft ha^ SBaffer in benfelBen ftetig erneuern !ann. ^n
biefen brei STeid^en fc^tnammen ungefähr ad^t^ig biefer ^f^iefentl^iere gemäd)Iid^

burt^einanber. £)ie oliögrünen Sflütfenfdtjilber maßen Bei einaelnen üBer einen ^eter

an breite, faft gtüei an Sänge; ha^ @ett)id§t fd§tt)an!t, tok toir erfuhren, öon t)ier

Bi§ äu ad§t Zentnern. i)ie X^iere, fämmtlid^ SCßeiBc^en, erfd^einen in unferen

Sßintermonaten an bem flachen 6anbftmnb be§ 9^ad^t§, um bort i^re @ier aBgu*

legen. 6ie toiil^len ©ruBen au§, in benen fie felBft Bequem fid^ öerBergen !önnten

unb fd^arren i^re runben, einem üeinen SBiUarbBaE ö^nlid^en @ier ]§inein, fünfzig

Bi§ fe^jig 6tüd^ in iebe§ 5Reft, hk bann burd§ hk feud^te SSärmc be§ 6anbe^

in neun Bi§ jel^n äöod^en au§geBrütet toerben. 9lad6bem hk %^^xt fid^ i^rer

^utteT:|3flid^t entlebigt, toerben fie t)on eigen§ ^^ierju aufgefteEten Soften üBer*

raf(^t unb mit Stangen auf ben 9lüd^en getoenbet, bann geBunben unb auf äßagen

nad^ ben S^eid^en tran§portirt, tüo am @nbe ber 6aifon, im ^ai, oft mel^rere

l^unbert berfelBen angefammelt finb. 6d§ilb!rötenf(eifd^ erfd^eint ^toeimal toöd^ent«

lid^ auf ben 6:peifetifd^en ber ©arnifon, unb ber ßommanbant pflegt jebem l^ieu

öorfpred^enben Kriegs fd^iff ein§ ober mel^rere biefer X^kxe jum ^efi^en! gu

ma^en. Un§ l^atte ßapitän 5^1. gteid§faE§ gtoei berfelBen fd§on am 35ormittag

an SSorb gefd^id^t, unb al§ er erfa:^ren, ha% frifd§e§ iJteifd^ aud§ fonft un§ fe^lte^

nod^ ätoei iunge ^ammel ha^u gefügt: eine UeBerrafd^ung , für hk unfere @e^

le^rtenmeffe burd§ einen ergieBigen (SJriff in ben SGßein!eIIer fid§ toenigften§ einiger*

maßen ju reöand^iren fu(^te. 60 l^atten toir in ben näd^ften 2^agen unferer gal^rt

ben mel^rfai^ toieber^olten @enuß einer ed§ten 6d^ilb!rötenfuppe ; aud^ in ©eftalt

t)on 9fiagout§ unb S5eafftea!§ tüurbe ba§ Slßifdft biefer S^teptilien genoffen, toenn

ou(^ toeniger tool^Ifd^meifenb gefunben al§ in ber erft ertüöl^nten, mit 'iRt^t ^oä)

gefd§ä^ten 5lrt ber ^it^^i^^itung.
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5Diefe ©d§i(bhötcn ^aben ntani^eg S^lät^fel^afte in i^m SeBengtoeife : nur

tollftänbicj au§getüa(^fene töetblid^e Siliere fommen an ben 6txonb. 5Jlönnlid^e

unb iünj^exe, Keinexe finb niema(§ c^efe^^en looxben. 25^enn hk ^un^en au§ ben

SSxutgxuBen ft(^ an§'3:age§Iic^t geaxbeitet l^oben, fdalagen fte in bex üirjeften

S^id^tung ben 2öeg jum 5!Jleexe ein, unb boxt öexfd^tüinben fie. ^zf)x^aä) ^ai

man feit fünfaig ^al^xen t)exfud§t, einige ju seidenen buxd^ ©infügen einex ^u^fex=

platte in ha^ Mdzn]ä)xib, ahn nie ^ai mcm U^^tx ein foId^e§ %^a toiebex

gefeiten. £)ie 5^al§xung beftel^t, toie au(^ unfexe @jem:plaxe exgaben, au§ gxünen

5llgen, oBtool^I hk jungen 6(^ilb!xöten , txield^e bie ^atxofen gelegentlii^ Bei

i^xem ^axf(^ öom 9^efte junt 6txanbe einfangen, au(^ gax nidöt ungexn S^Ieifd^

genießen. S5e!annt ift, toie gelegentlid) 6(^ilb!xöten txeiBenb auf bex ^eexe§=

oBexftäd§e im txüpifdöen Dcean gefe^en tüexben, bod^ finb fie nux Bei SBinbfttüe

unb glattex See leidet ju ex!ennen, unb nux ju fangen, toäl^xenb fie fd^lafen.

Sßon ben 6d§ilb!xötenteid^en geleitete un§ 6a:pitän 5^. gu ben ^axineanlagen

:

35^ex!ftötten ju 9ie:paxatuxen attex 5lxt, öoEftänbig auggexüftet mit 5Jlafd§inen —
aBex Wt§ in feiextäglid^ex 6tiIIe. Stauungen mit ben Iftiex unten ftetig gebxaud^ten

^fexben unb ^ilc§!ü^en fd^Ioffen fid^ baxan, gxoge ^ol^Ienlagex folgten. 5lb=

fonbexIi(^e Umaäunungen hjaxen ^kx fel^x :pxa!tifd^ au§ alten gagbauBen ]^ex=

gefteHt ; aud^ bie SSanbeifen bex l^iexfüx aufgeBxaud^ten 2^onnen l^atten gtüetfmäßige

^ßextoenbung gefunben, inbem man fie, gxabe geftxetft, jum 35efeftigen bex ge»

toöI-Bten SSxettex an bem S5al!engexüfte be§ !^anm^ Benu^te. @ine üeine SÖattexie

^intex gemauextex SBxufttüel^x ließ eBenfo toie einige in ben äßin!eln !§exumliegenbe

alte 6d§iff^gefd^ü^e (fogen. fieBen ^on§«S5oxbexIabex) ben militäxifd^en 6!§axa!tex

bex ganzen Einlage nid§t öexgeffen.

Seit bem ^df)xt 1815, nad^bem fie 5fla^oleon auf htm naiven St. §elena

untexgeBxad^t ^^atten, ^^alten hk gnglänbex biefe ^nfel Befe|t. 3)a§ l^exxlid^e,

gefunbe ^lima gaB 33exonIaffung jux ©xtoeitexung be§ uxf:pxünglid§en ^ilitäx=

:poften§ unb jux Einlage bex (Sefunbl^eitgftation auf bem SSexge. 3^iemal§ l^at e§

l^iex ixgenb toelc^e 6it)ilBet)öl!exung gegeBen, ^IHeS toax unb ift militäxifd§ oxganifixt

:

au(^ hk öexl^eixatl^eten Offlciexe exl^alten i^xe S^lationen tögtid^ jugetl^eilt. fjxül^ex

buxfte, tüie an SBoxb eine§ ^xieg§f(^iffe§ in See, fogax nux p Beftimmten Stunben

gexaud^t töexben; !eine 2^^uxmul^x geigte hk S^it an; e§ touxbe „hk 3Bad^e"

regelmäßig „geglast" tüie an SBoxb buxd^ Sd)Iäge an bie Sd)iff§gIodfe. äöenn

nun aud§ bex ftxaff militäxifd^e ^^axatkx bex Station je^t ettt)a§ gemilbext ift,

fo txagen bod^ nod) immex hk ^atxofen ein ^ü^enBanb mit bex Söejeid^nung

„^§cenfion", unb bie 3infel fammt bex ganjen ©axnifon toixb in ben ßiften bex

englifc^en giotte al§ S^enbex be§ glaggfd^iffS „^enelope" bex (Sapftation (in

SimonStoton) gefül^xt. S5on 6;a^ftabt au§ exfolgt aud^ hk SBexfoxgung bex 3nfel

mit Sßoxxät^en allex %xt ^kfj , ^xäfexöen , ^elftl , Äaxtoffeln ?c. tüexben mit

einem Segelfd^unex l^iexl^ex geBxad^t, unb toenn biefex einmal längex au§B(eiBt, al8

extoaxtet tüixhr bann !ommt bie SBefa^ung mit bem einen obex anbexn il^xet

SeBengmitteln leidfjt ettoa§ ju lux^. So toax eg gxabe in ben S^agen, al§ tüir

an!amen, unb e§ mad§te unfexm ß^apitän gxoße gxeube, buxd^ UeBexIaffung eine§

gaffeS ^e^I au§ unfexen xeid^lid^en SSoxxätl^en ben fxeunblid^en ^nfclBetoo^nexn

ein tüenig au§l^e(fen ju fönnen.
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6eitbem na^ Eröffnung be§ Sue^canalg hk Oftinbtfd^e Üloute fut ^tteg§«

unb ^anbelSbatn^fet nid^t titelet um ba§ ßa:p fü^tt, l^at ebenfo tote 6t. ^elena

Qud^ 5l§cenfion an SSett^ t)etIoren. 5(6er 6t. §elena ift ttii^t nur um bie §älftc

Öfögcr, fonbetn aud^ um ein gut S^l^eil Beffer Betoöffett, alfo ]§ülf§quettentetd§er,

unb Beffer Beööüett : auf 123 £luabxat!tIometer l^at e§ je^t 5300 ©intool^net (öor

1870 fretlidö über 6000), toä^tenb 5l§cenfion auf 88 Ciuabtatülometet bt§ jum
^dijxt 1881 , too bie ^attneanlagen in t)oEem Umfange untetl^alten toutben,

nur 300 6eelen jöl^lte. ^e^t ift hk ©intool^neräal^l auf bie .giälfte rebucirt:

ber commanbirenbe ßa:|3itän, feine ßieutenant§ , ber ^Irjt, ber 3oT§Imeifter , ber

(5Jeiftlid§e unb einige Dedoffijiere unb 6ergeanten finb t)er]§eirat]§et ; ber Sfleft ent=

fällt auf hk SSefa^ung, toeli^e au§ ^tüei tilgen 6eefolbaten, einem £)u|enb

^Jlatrofen unb ,,6ignalgaften/' unb eBenfo öielen „^-uiungen" Beftel^t. Da§
ßommanbo erftredt fi(ä^ auf brei 3a^re unb bürfte too^l nur fold^en Dfficieren,

tüeld^e für ein berartige§ tt)eltal6gef(^iebene§ Dafein fd^todrmen, fe^r ertüünfd^t

fein. 2öenigften§ fül^Iten toir e§ einem ber Dfficiere tt>ol§l na(^, toenn er unmut]^§=

tJoH geftanb, ha% er auf ber 6tette taufenb $funb erlegen toolle, ttjenn er fein

ßommanbo mit einem 5lnberen an SSorb öertaufd^en bürfte.

2)er Unterhalt ber 3nfel !oftet ben ©nglänbern jä^rlid^ eine ^iUxonWaxl;
bie @innal§men, hk fie getoöl^rt, finb nur unBebeutenb. 6ei e§, ba§ einmal ein

frembe» ^rieg§fd)tff l^ier ^ol^Ien auffüHt, tneld^e e§ mit einem gan^ geringen

$Prei§auff(^lag erl^ölt, ober ha^ ein 6egelf(j§iff nac§ aE^u langer Üleife feinen

SBafferüorral]^ erneuert, tt)a§ nur BebingungStoeife unb p fel^r l^ol^em greife er«

folgt. S5on eigenen S5orrätl§en !ann hk ^nfelBefa^ung nid§t§ miffen, auger ettoa

@emüfe unb 6(^ilb!r5ten. S^ro^bem toäre e§ bur(^au§ unüug öon ben @ng=

länbern, loenn fie hk 3nfel gan^ auflaffen tooHten, loie e§ im Saläre 1888 ein»

mal im ^Parlament öorgefdalagen tourbe, o!^ne inbe§ burd^^ubringen. £)enn a(§

^o]§Ien= unb @efunbl^ett§ftation be§ tro:^if(^en fübatlantifd^en €cean§ toirb fie

anä) neBen 6t. §elena immer 2ßert]§ Bel^alten; ettoa t)ier £)ampftage Don ber

afri!antf(j§en ^üfte unb fünf öon SSrafilien entfernt, ift fie im Kriegsfälle !eine

3u öerad^tenbe ftrategifd^e ^ofttion, unb ber 6eget!ur§ aller l^eimfel^renben £)ft=

inbien=, ^fjina= unb 6;a:planbfal§rer füT^rt unmittelBar an il^r öorBei. 5lBer hk

3nfel ift au(^ fonft nid^t ol^ne eine 3u!unft. 3n bem l^alBen ^al^rl^unbert il^rer

SSefiebeluug Bat man Bereite ein S5orbrtngen ber jßegetation t)om Grünen SSerg

l^erunter BeoBad^tet. i)er auffteigenbe Suftftrom be§ 3lage§, tneld^er atte S3erg=

infein ber 2:ro:|3en mit einer 2öol!en!rone tjerfiel^t, Betüir!t eBenbort aud^ reid^=

lid^e D^ieberfdaläge: auf hem ©rünen S3erg fatten, nad^ langjäl^rigen S5eoBad^=

tungen, jäBrlidö 635 Millimeter Stiegen, b. ^. faft eBenfotiel toie in Kiel; unten

am ^afen, an ber Sanbfeite ber ^nfel, aBer freilid^ nur ein S^^^tel biefer

5Jlenge. ^lüd^lid^ertoeife ift ber @rüne SSerg faft gang au§ lodferen 5lfcf)en 5U=

fammengefe^t, loeld^e nad^ biefer S5ene^ung ber $Pflan3entoelt einen fel^r günftigen

SBoben barBieten. ^ie 33egetation aBer ift Be!anntli^ im 6tanbe, too fie bid^ter

auftritt, ha^ SGßaffer tjor au rafd^er SSerbunftung gu fd^ü^en, fie ift bamit il§rem

Weiteren SSorbringen am äergl^ang l^erunter felBft förberlid^. ^a§ im UeBrigen

]^errfd§enbe ßabageftein ber ^nfel ift freilid^ fo 3eEig=:|3orö§, bag Bei getoö^nlid^en

StegenfäEen jeber Kröpfen fofort in hk Xiefe t)erfin!t; toirb aBer burdf) Sunafime
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ber ©täfer unb gled^ten etft eine otgantf(j&e S^tfe^ung ber (5^eftein§oBerfIäd&e Bc»

toixti, unb öerftoipfen bte ^oren fid^ alfo öon felbft, bann txijaii fid^ bte geud^=

tig!eit länget, unb bann fäffen aud^ gtö^ete @ett)äd§fe balb äöutjel unb l^elfen

t]§tetfeit§ tütebet ntel^t SOßaffet galten. Unb eben ha^ ift e§, toa§ man betett§

feftgeftettt l^at. 51I§ ^anx:ptet ben @l^fe( beftieg , fanb et bafelbft nur toenigeg

föefttäud^ unb gtüet obet btet SB&unte (tt)al^tf(j^etnli(^ Hedyotis Ascensionis) ; l^eute

fel^It e§ bott nid^t mel^t an 6d^atten untet l^ol^en Saubbäunten. S)te @ätten

bei bet ^^ölftenftation finb etft feit beut ^a^xe 1857 untet fad^funbiget 5lufftd§t

angelegt tüotben, unb fie gebeil^en tto^ bet ^tabben= unb lRatten:pIage bod^ etftd^t=

lid^. ©0 l^at intenftt) unb ejtenfit) bk SSegetation zugenommen unb tottb e§

tüeitet. £)ie geologifc^ ättete, fomit ftät!et öettoittette unb beffet bettjäffette

unb betüad^fene 5lod^batinfe( 6t. ^elena geigt l^iet ha§ ^nb^iel, toeld^em hk
ttatütlid^e @nttüirflung im SSetlaufe 3u!ünfttget 3>a]§t]^unbette jufttebt. @ine S5e=

ftebelung be§ (Stpfel§ mit !unbigen gatmetn, toie auf @t. §elena, toütbe aud^

l^iet bte tr)ittl§fd§aftlid^e SSebeutung bet !leinen ^nfel et^eblid^ fteigetn. @§ ftagt

fid^ nut, ob mit §ülfe öon jal^Iteid^en, ha§ Olegentoaffet auffangenben ßiftetnen,

tüie toit fie auf ben S5etmuba§=3nfeln gefeiten l^atten, ha^ nötl^ige ^tin!tr)affet füt

dne ganje 5Dotfbet)öI!etung ju befi^affen ift. ^ß^^^^fö^^ teid^te hk Seitung au§

ben btei t)on un§ befud^ten S5tunnen ju bet 3^tt, al§ hk boppelte @atnifon auf

bet Snfel l^aufte, öftet nid^t au§, fo baß am ©afen ©eetoaffet beftiEitt toetben

mußte. 5lbet aud§ fd§on 6it SSl^öiHe 3:]^omfon l^atte ben ßinbtud^, al§ ob ftd^

mit @infü]§tung eine§ :|3lanmä6igen S9ett)äffetung§= unb S5e:pf(an3ung§f^ftem§ hk
SSegetation fd§neEet t)om ©tünen SBetg ]§et übet beffen Umgebung öetbteiten

kffen muffe. i)a6 bie 3nfel l^eute toittl§fd§aftlid§ öon ben ©nglänbetn t)etnad§=

läffigt ift, !ann nid^t befttitten tüetben. 3öa§ fie gegentoättig leiftet, ift ganj

au§fd§lie§lid§ bet ^iJlül^etoaltung unb intelligent il^tet Sommanbanten ju t)et=

banfen. 6o fonnten aud^ toit nut biefen SSefttebungen loeiteten beften ©tfolg

tt)ünfd§en, al§ toit am 5D^otgen be§ 12. @e:ptembet hk gaftlid^e ^nfel tüiebct

tjetließen.
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(27. ^uli 1794.)

5!}lo^tntlton ÜtoBe§:p{etn:e'§ polittfc^e STl^ättq^eit T^at jt(^ im Steinte einer

Deffentli^!eit öottjogen, bie öon berientgen unferer Slage toenig tetft^ieben öe=

toefen ift. £)ie ^D^lel^täa^I feinet 5lmt§= nnb ä^itgenoffen l^at ben int fieBenunb*

bteigigften Sebengjal^te t)exftotBenen 5D^ann üBerleBt, ein 2^1§eil betfelBen an§=

fü]^rli(^e 9^a(^ti(^ten nnb ntotiöixte Uttl^eile üBet feine ^ßexfon l^intetlaffen. 2)a§

bie 9let)oIntion§äeit betteffenbe amtlid)e ^Ictenmatetial ift äiemlid^ öoEftänbig

erhalten geblieBen, jnnt einen %^exl öetöffentließt, pm anbeten %i)til eingel^enb

bnti^fotfd^t nnb fotgfältig TBenn^t tootben.

9lid^t§beftotüeniget gelten hu Uttl^eile übet biefen anfeetotbentlid^en Wann
]§ent 3U 2^age eBenfo totii an§einanbet tüie öot neunzig 3ial§ten nnb befleißen

tü(lfi(^tli(^ feinet legten OTfiditen , tok tüdfid^tlid^ bet Utfac^en feine§ ©tutje^

Stüeifel nnb 3Bibetf:ptü(j§e , beten Söfnng bi§ ^nt 6tnnbe nid^t gelungen ift.

S5etf(^iebene Untftänbe ]§aben bagn beigettagen, ben füt hu SSenttl^eilung 9lobe§*

:|)iette'§ entfd^eibenben legten ^]§eil fetne§ Seben§gange§ mit einem 6c§Ieiet ^n

umgeben, bet tt)al^tfd§einlid§ niemals öoEftänbig gelüftet tüetben tüitb.

^et t)otnel§mfte biefet Umftänbe ift giemlid) allgemein be!annt. 9flobe§=

:piette'§ Stntg tüat ha^ 3Bet! einet SSetfd^tüötung , beten einftu^teid^fte %^tih

nel^met fi(^ aU ^[Jlitfi^nlbige feine§ 6t)ftem§ nnb ^enoffen feine§ ülegiment§

fditDet comiptomittitt l^atten nnb benen batan gelegen fein mußte, aEe S3etant=

tüortung füt ba§ @ef(^el^ene auf ben el^emaligen gürtet unb beffen 6d§itffal§=

genoffen jn fd^ieben. 3^^ biefem SSel^uf l^aben hu 6ieget t)om 27. ^uli 1794

Untetfrf)logung, gälfd^ung nnb 35etleumbung im benfbat gtögten Stil gettieben.

3n§befonbete ift bet mit 6i(^tung unb §etau§gabe t)on ülobe§:piette'§ ]^intet=

laffenen ^paipieten beaufttagte ßont)enl§=£)e:putitte 6outtoi§ mit einet $Patteilid^=

!eit unb @etüiffenlofig!eit jn 2ßet!e gegangen, übet tüelc^e öetfd^iebene 5D^einungen

niemals beftanben l^aben unb niemals befleißen konnten. 2BaS jut S5elaftung beS

5lnge!lagten bienen !onnte, toutbe fotgföltig gefammelt, tenben^iöS jugetid^tet

unb mit ßtläutetnngen bet gtneifell^afteften 5ltt, ptoeilen mit l^anbgteiflid^en

unb abfi(^tli(^en 2Ba]^tl^eit§tDibtig!eiten begleitet, bet Ue^t hn Seite gelaffen obet

jum ©egenftanbe eineS fd^mäl^lid^en :politifd^en Sd§ac§etS mit ben betl^eiligten

^etfonen gemacht. @tft butd§ hu öiele Salute f:pötet l^etauSgegebenen „Papiers
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in6dits" ift ber tüertl^tjoUfte SEl^eit öon MoU^^um'^ ßorxefponbena an§ ßtd^t

gebogen, erft but(^ neuere 6:peciaIfotf(^ungen im @in3elnen feftgefteHt tüorben,

ha% ßouttoiö auäj t)or bixecten gälfd^ungen nic^t äurüdfgefd^redtt ift. Da§

augenfäHigfte SBeifpiel biefer 5lxt baxf au§brüdtli(^ extoö^nt töetben. @in SSticf

6:§axIotte 9loBe§:piexxe'§, in tneld^em biefe fd^tüexe ^nüagen gegen ben ßl^axaüex

il)xeö S5xnbex§ unb äöol^nungggenoffen exl^ebt, ^at öiele ^al^xe lang al§ antiken*

tifd^ex S5etDei§ bafüx gegolten, ba§ bent Bexufenen ^anne iebe Spux ntenfd§=

lid^cn @efü^I§ gefe-^It ^abe. 3n Söirüid^leit tüax biefex SBxief abex nid^t an

5[Jlaiimi(ian 9loBe§piexxe , fonbexn an beffen jüngexen SSxubex 5luguftin gexid^tet

getoefen. ßouxtoi§, bex genau toiffen mußte, ba% ni^i bex öltexe, fonbexn bex

jüngere SSxubex hk äBo^nung bex 6(^tt)eftex getl^eilt unb biefelbe auf feinen

amtlid^en ^Jteifen mit fid§ genommen l^atte — ßouxtoi§ ]§at biefeg SSexl^ättnife aB=

ft(^tli(^ umgelel^xt, au§ bem jüngexen ütoBe§|3ien:e ben ältexen gemacht, nux um
hk Meinungen bex Sefex p Ungunften be§ Se^texen ^u üertoixxen. ^le^nlid^ t)cx=

l^ält e§ ft(^ mit bex fogenannten Dpfexung bex gxau t)on 6t. 5lmaxantl^e : ^aji«

milian l^at biefe angeblii^e (beliebte nie gekannt, tüal^xfd§einlid§ nie gefeiten, toäl^*

xenb 5luguftin ba§ §au§ bexfelben Befud^t unb fid^ buxd^ SSe^iel^ungen ju bem=

felben compxomittixt l^atte.

5^at)e3u ebenfo tt)id()tig ift ein jtüeitex Umftanb getoefen. S^x 3ßit bex exften

35exöffentlid§ungcn übex OtoBegpiexxe unb beffen 35exlaffenfd^aften übten ^toei bex

l^auptfä(^Iid§ften ^^^eilnel^mex an bex ^ataftxopl^e beg 9. ^^^exmibox, Pallien unb

gxöron ben maggebenben publiciftifd^en (Sinftug in 5paxi§. SSeibe l^atten 35ex==

bxed^en unb 5lu§fd^toeifungen bex fd^Iimmften 5lxt auf hem @etoiffen, htihe toaxen

t)on 9tobe§piexxe toegen 5(mt§mi6bxaud§§ öexfolgt unb bebxol^t tooxben. Äein

SCßunbex, ha% biefe xf)xzx Seit allmäd)tigen konnex hk ^xeffe mit 25exbäd§ti=

gungen unb S5ef(i)impfungen be§ geftüxgten @egnex§ föxmlid^ übexfd)tt)emmten,

^finbungen unb SSexbxe^ungen aEex (Sattungen unb mixten an ben ^ax!t

bxad^ten unb hk öffentliche 5Jteinung in Säufd^ungen tüiegten, bie fid^ feftgefe^t

unb ^a^^xgel^nte lang fortgetüix!t l^aben.

5(nbex§ t)txtjaii e§ fid§ mit bem officieEen 5lctenmatexial. 2)a6 ttjix bei bex

S3euxt6ei(ung 9lobe§piexxe'§ öielfad^ au(^ t)on biefem in 6tic§ gelaffen toexben,

ift nid^t auf bie (Ed^ulb eingelnex ^pexfonen, fonbern auf ha^ Softem ^nxM^n^

fü^xen, na(^ toeld^em tüäl^renb bex ®etüalt]§exxfd§aft be§ 3Qßo!^Ifalöxt§au§fd^uffe§

(1793 unb exfte§ öalbja^x 1794) getoixtftfd^aftet tooxben loax.

"^a^ ^bfic^t bex Ö^efe^gebex unb nad^ äßoxttaut be§ @efe|e§ foEte hk pd^fte

9legiexung be§ Sanbeö tjon bem 2öo]^Ifal^xt§au§fd§uffe cottectiö gefü'^xt toexben

unb bie ©efammtl^eit bex ätoölf (fpötex jel^n) ^itglicbex be§feI6en bie 25erant=

tüoxtung füx jeben einzelnen 5lct übexnefimen. SOßegen bex unabfel^baxen ^affe

unb be§ unauf^altfamen £)xange§ bex ©cfd^äfte toax biefe 3lbfid§t inbeffen unau§=

gefü^xt geblieben unb an hk 6teIIe bexfelben eine 5Pxaji§ getxeten, tüeld^e hk

einjelnen 23extüaltung§3tDeige in bie §önbe bex einzelnen 5!JlitgIiebex legte unb

biefen bie Stellung fd^xan!enlo§ toaltenbex 9ieffoxtminiftex übextxug. 2)a ha^ ®efe^

öon folc§en nid§t§ toufete, nux ben ^uSfd^ug al§ fold^en fannte unb füx bie

©ültigfeit bex 9lamenS bexfelben exlaffenen ^2lnoxbnungen minbeftcn§ bxei Untex*

fd^xiften öexlangte, fo tnax ein SSexfal^xen üblid^ getüoxben, toeld^e§ nid^t nux
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jebe SSeranttDortung, fonbetn im ©runbe genommen iebe ^.onttoHe üBet hk fSn^

fügungen ber etnjelnen ^lu^fd^uSmitgltebet iHuforifdi machte. 5lu§ „coUegtaler

ülürffi'^t" unterfd)xiel6en bte Bei ber ^u§fertigung ber ßiiaffe im 6i^ung§jaale

antoefenben ^tegenten bie il^nen ^amen§ i^xcr ©enoffen Vorgelegten ^apiete, —
in ber Spiegel o^ne iebe ^enntnig be§ 3nl§alt§ berfelben. ^iefe auf @egenfeitig=

!eit Berul^enbe UeBung ^at ^ur golge gel^abt, bag ©injelfeftfieHungen barüBer,

t)on toem hk Blutigften unb entfepd^ften 5lnorbnungen ber ^d^redenSjeit au§=

gegongen finb, ni^i l^aBen getroffen tüerben !önnen unb ha% bie in ber S^olge

3ur 9le(^enf(^Qft gezogenen Unter3ei(^ner fömmtlid§ in ber Sage toaren, il^re

Unfd^ulb, Bejto. Untoiffen^eit üor^ufi^ü^en unb alle 6(^ulb auf hk geftür^ten

„^tiumöirn" (^oBegpierre, Saint 3uft unb Soutl^on) \^khm 5u !önnen. ^immt

man in S5etrad§t, ha% hk tägli(^ ej^ebirten ©riaffe be§ 5lu§fd^uffe§ nad§ §un=

berten, ja 3laufenben jäl^Iten, fo toirb man ft(^ t)on ber baburd^ l^prBeigefül^rten

llnfi(|er]§eit unb 33ertt)irrung eine toenigften§ annä^ernbe ^Sorftellung mad^en

fönnen unb bie @r!Iörung bafür in hk §änbe Be!ommen, tuarum hk meiften,

Beätü. hk f(^limmften SSefel^Ie be§ 5lu§f(^uffe§ t)on ben relatit) unfd^ulbigften

^O^litgliebern unterseit^net toorben finb, töäljrenb hk 3^amen ber eigentlidien llr*

l^eBer nii^t feiten fel^len. ß^arnot unb üioBert Sinbet, bie notorif(j^ auf ßeitung

ber ^ieg§fü]§rung unb ^rmenterforgung Bef(^rän!t toaren, l^aBen hk ^el^rjal^l

ber SSlutBefel^le be§ entfe^lic^en ätoeiten 35iertelia^r§ 1794 untergeid^net, toeil fte

immer gur 6telle toaren, tüeil fie im 6i^ung§faale arBeiteten unb tt)eil fie ben=

felBen getoöT^nlid^ erft 5^a(^t§ öeiiiegen. 9toBe§:|)ierre'§ 5Ramen bagegen fel^lt unter

einer großen !^a^l berjenigen ^Papiere, tneld^e ber (SuiUotine il^re ^al^lreid^ften

Opfer anführten, toeil ber mäd^tigfte ÜJlann be§ 5lu§f(^uffe§ !ein Beftimmte^

^leffort leitete, toeil er getüöl^nlic§ in feinem 3^1^«^^^ arBeitete, toeil er nur

ungern Unter[(^riften aBgaB unb toeil er fi(j^ tüäl^renb ber legten Monate feine§

£eBen§ t)on ben 6i^ungen fern l^ielt. Die öon §amel unb anberen S5ertl^cibigern

be§ 6döre(len§regiment§ barau§ gezogenen 6(i)lüffe auf be§ ,,gro6en 5!)lajimilian'^''

Unfd^ulb Bebürfen felBftöerftänblii^ feiner äBiberlegung : immerl^in aBer BleiBt

üBrig, bag ba§ ^a% ber S5lutf(^ulb be§ unfeligen ^anne§ ftd^ im® in

3

einen

ni(^t na(^tüeifen ober nad^red^nen läßt unb ha% minbeften§ hk Wö^^hii, ha^

^ergfte fei ni^i öon iftm, fonbern üon feinen gräßlid^en (Jollegen SSiUaub--

Sßarenne§ unb ßoHot b'§erBoi§ gefretelt tüorben, offen geBlieBen ift. 5ln einem

Befonber§ bxaftifc^en SSeifpiel !ann nai^getoiefen tnerbeU; tüeld^e 6(^toierig!eiten

ber geftfteEung ber äßal^rl^eit üBer biefe Dinge im 3Bege ftel^en.

ßarnot, 9toBe§:pierre'§ erBitterter unb unöerfö^nlii^er geinb, l^atte al§ S5e=

tDei§ für bie Unöerfö^nlid^leit, @raufam!eit unb 9la(^fu(^t feine§ geftür^ten 6;ol=

legen angefül^rt, baß berfelBe einen unfd^ulbigen ©aftl^of§Befi^er ber 5^erraffe be§

geuiEantg lebiglidö be§]§alB l^aBe öerl^aften unb anllagen laffen, toeil er, ßarnot,

Bei biefem ^anne feine ^[Jlal^ljeiten einjunel^men pflegte. 9^a(^trägli(^ fteEte fi(^

inbeffen l^erauS, baß ber Betreffenbe S5efe!^l nid^t bon 3^oBe§pierre, tool^l aBer

— untoiffentlid) — t)on Sarnot unterseid^net tüorben tüaxl UeBer ben toal^ren

Sufammen^ang ber 6ad^e unb 9toBe§pierre'§ Unfd^ulb an berfelBen Brandet, nad§

bem oBen ^ngefül^rten, nid§t§ tüeiter gefagt ju tüerben.
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fu^tten, fielet feft, ha% ^oht^pkxxt unb beffen 5ßetttaute lebiglit^ auf @runb etne§

tutnultuatifdö gefaßten 5led§tung§befd^Iuffe§ unb ol^ne tjoxöängtge Unterfud^ung t)ct*

uxtl^eilt unb ]§ingcttd§tet h)orben finb. ^aä) einem Be!annten 5lu§fpxu(^ be§ ^cpu«

tirten 6aml6ac6rö§ (be§ f|)äteren ©exjoqS t)on ^atma unb !aifetlid^en ©rjfanäletS)

ift in biefent ^toceg „nur geuttl^eilt, alBer nid§t öerl^anbelt tooxben". 5ln ben

6tut3 3floT6e§piette'§ !nü:pften fid^ aEetbinc^g anbete ^toceffe, in§Befonbete hk»

ienigen gegen ben öffentlichen 5ln!Iäget §ouquiex=2^int)itte , gegen ben Seitet ber

(Sel^eim^oli^ei ^etntann unb gegen bie ^luSfd^ugmitglieber SSißaub, (^ollot

b'.£)erBoi§ unb SSar^re. güx hk SSeurtl^eilung bet ^anblung§tt)eife be§ grogen

©^redten§monne§ l^aben bie Bejüglid^en SSet^anblungen inbeffen nur toenig er=

geben. $Partei(id§!eit ber IRid^ter, ^erlogenl^eit ber 5lnge!Iagten, 5lbi^ängig!eit ber

geugen unb Umtriebe ber unter einanber töbtlid^ öerfeinbeten 6;ont)ent§|)arteien

tt)ir!ten gu Urt]^eil§fprü(^en ^ufammen, toelc^e hk eigentlii^ entfd^eibenben 2^]^at=

fachen bur(^au§ atoeifell^aft ließen. @elbft fo tüit^tige gragen , tüie biejenigen

na(^ ben SBe^iel^ungen 9flobe§pierre'§ jur (Sel^eimpoliäei unb jum ütet)oIution§*

tribunal blieben unbeanttoortet, tüeil hQXi (Sinen aEein an ber 35erurt]§eilung ber

5lnge!Iagten, ben 5tnberen allein an ber eigenen Sic^erfteEung gelegen toar. ^e

tiefer man in ha^ betriebe ber ßonöentparteien unb ilftre Sßerfjeuge l^ineinftel^t,

befto beutli(^er überzeugt man fid^ bat)on, ha% 3ebermann§ §anb gegen 3eber*

mann toar, ba^ felbft angebliche ©enoffen in ber 6tiEe ^*ieg fixierten unb ba§

über ben ^ampf um hk Waäji ober um hk ©jiften^, bie elementarften Sflütf*

filmten auf 3iec§t unb SBal^rl^eit geo:^fert unb mit güßen getreten tourben. S)ic

SSerberbt]§eit ber ^tii !§at ber 2öilb!^eit berfelben nichts nachgegeben, hk 6ittlid^=

feit ber tugenb^aften Sfie^ublifaner be§ G;ont)ent§ ba§ toürbige 6eitenftüdt il^i^er

:|)oIitif(^en Urt5ei(§loftg!eit unb Unfö!^ig!eit gebilbet. ^n Summa Iftöben bie

el^renl^afteren unter ben Gegnern ülobe§:pierre'§ über 6;§ara!ter unb gä!§ig!eiten

be§ befiegten f^einbeg günftiger ober bod^ minber abf:pre^enb geurtl^eilt, oI§ feine

el^emaligen ^itfd^ulbigen unb hk Männer ber 2;^ermibor:partei. 25on biefct

le^teren l^aben überbieß mel^rere il^re in ber §i^e be§ ^am:pfe§ gefaßten Urtl^eilc

in ber ?5^oIge er!§ebli(^ mobificirt. ßambon 3. 35., ber Oon 9lobe§:pierre in beffen

le^ter IRebe l^eftig angegriffen toorben toar unb äu beffen 6turä toefentlidft mit=

toir!te, — gambon foE gegen ba§ @nbe feine§ 2eben§ (er ftarb 1820 al§ S3er=

bannter in SBelgien) ben 9. Z^txmihox al§ 2^obe§tag ber greil^eit be^eid^net

unb l^injugefügt ftoben: „2öir l^aben in Söal^rl^eit bie 3fie:publi! getbbtet, al§ tott

9lobe§:|3ietre ju tobten glaubten." Ueber einen äl^nlid^en 5lu§fpru(^ ^iEaub*§

l^at ber ©eneral SBernarb berichtet, ber mit bem beiüd^tigten 6d^re(fen§manne

äu Anfang biefe§ ^al^rl^unbertg in ß^a^enne ^ufammengetroffen toar. 5lu§ bem

^unbe be§ S5ilb^auer§ £)at)ib b'5lnger§ toiE enblid) ber jüngere 6ox*not er-

fal^ren l^aben, ha% anä) SSar^re feine SSetl^eiligung an bem ©turje be§ „reinen,

ed^ten 9ie^ubli!aner§" bebauert unb e§ al§ ein „Unglüdt" bejetd^net ^dbt, bo§

burd^ lRobe§^ierre'§ @m^flnblid^!eit unb Mißtrauen beffen frü^e§ @nbc l^erbet^

geführt toorben fei. 5Da aE' biefe 5^önner in hk folgen be§ 5^iebergonge§ ber

^e^ubli! Oertoidtelt toaren, barf ba§ ©ctoid^t biefer 5lu§fprüd§e nid^t überfd^ä^t

toerben. 3[mmer!^in muß aber aud§ Don biefen ^Icußerungen 5lct genommen
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tüetben, toeil biefelben ju ben l^agetfüllten Uttl^etlen anbetet (JoEegen ütobe§=

:|)iette'§ in ouSge^tod^cnent (Segenfo^ ftelften unb toeil fte al§ ^intüetjungen bafüt

gelten !önnen, ba% e§ mit bent 9. S^l^etmibot einen anbeten alö ben ]§et!ömntli(^

berichteten 3"fotnmen]^ang gel^abt l^abe.

i)ie Uttl^eile bet an ben ©teigniffen be§ 3al^te§ 1794 ipetfönlid) ni(^t Be=

tl^eiligt getoefenen S^itgenoffen finb begteiflid^ettüeife eBenfo tüeit au§einanbet=

gegangen, tok biejenigen bet 5!Jlitl^eIfet 9toBe§piette'§. 3« ^^^ Sßetü^nttl^eiten,

bie be§ berufenen 5!Jlonne§ fittlid^en 6;!^ata!tet in ©d)u| genommen, ^at u. %.

Napoleon gel^ött, bet ben älteren 9flobe§pierre nid^t getont
, p beffen SSruber

5lnguftin bagegen in naiver SSejiel^ung geftanben l^atte. „@t toax/' fo lautet ein

5lu§f:ptu(^, übet tneld^en €'^eaxa'§ „Napoleon in exile" betid^tet „ein ?5ana=

ttler, ein 5!Jlonfttum, abet unbefted)li(^ unb unföl^ig, au§ :|3etfönli(^et g^inb-

fd^aft obet au§ S5ege]^tli(5!eit ben 2^ob 5lnbetet l^etbei^ufü^ten. Wart !ann in

biefet §infi(i)t fagen, baß er ein eT^tlid^et (honest) ^ann getoefen fei." 5^0(^

tneitet ift ein anbetet, fd^on tnegen feinet entfi^ieben toi^aliftifcj^en ©efinnung

unt)etböd§tiget jüngetet S^itgenoffe, bet bekannte 5l!abemi!et 6;^atle§ 5^obiet

gegangen. 3n ben 1831 etfd^ienenen „Souvenirs, ^pisodes, portraits pour servir

k l'histoire de la Revolution" ift in objectibet unb butd§au§ unintetefftttet 2öeife

bie 58el^au:ptung aufgefteEt tnotben, Ü^obe§))iette ^abe feine gefammte Umgebung

übertagt, minbeften§ Inäl^tenb bet legten ^Petiobe feinet öffentlichen 2ptig!eit

hu ©teuel bet Si^tecfengjcit nac^ .^täften gu milbetn öetfuc^t, einen tuol^l butd^*

backten, auf bie SBiebetl^etftellung be§ innetn gtiebeng getic^teten ^lan Detfolgt

unb hd £)ut(^fü!ötung be§feI6en unb im ^am:^f gegen fd)änblic^e unb niebtig

gefinnte (Segnet ha§ ßeben üerloren. „i)er 5lu§f:pru(^, man gel^t nie fo tneit,

al§ inenn man nid^t tneig, tno^^in man gel^t, rül^rt t)on 3flobe§:pierre ]§er: toer

ha^ gefagt, ^at fic£)er getnugt too^in er gelten tnollte."

^amit ift ber entfd^eibenbe $pun!t berül^i^t unb hk g^rage aufgetoorfen tnorben,

auf tüeld§e e§ für bie gefd^id^ttid^e SSeurt'^eilung be§ berül^mten 6(^redfen§manne§

allein ankommt. $at 9^obe§:pierre , aU er auf bem §ö'^e:pun!t feiner ÜJlad^t

ftanb, einen beftimmten, ben 5lbfd§Iu§ ber Dteoolution bejtnedtenben :poIitifd§en

@eban!en verfolgt unb l^at bie ^urd^fül^rung biefe§ @eban!en§ feinen Sturj

fterbeigefül^rt?

^em 35erfu(^ jur SSeanttoortung biefer grage finb einige S5emer!ungen über

9lobe§:|3ierre'§ ^Privatleben unb iperfönlic^en ß^l^ara^ter öorauSpfd^id^en. 5ln ber

^anb berfelben mag ge:prüft tnerben, ob man fid^ M hem gefürc^teteften

5Ranne feiner Seit großer unb bebeutenber 2)inge über]^au:|3t l^at öerfel^en

!önnen.

I.

€bgleid§ über ülobe§:|3ierre'§ S5orIeben nid§t aW ju reid^lid^e ^^lad^rid^ten

torliegen unb obgleid^ hk ^e^^rgal^I berfelben einer nid^t eben lauteren dueHe, ber

6d^rift feiner ©d^tnefter ßl^arlotte, entftammt, ift hk 3ugenbgefd§id^te be§ am
6.^ail758 ju 5lrra§ geborenen ölteften 6o]§ne§ loeitanb be§ ^böocaten ^ajimilian

SSartl^^IemQ gran9oi§ be 9flobe§:pierre jiemlic^ genau feftgefteHt toorben. §in=

iüeifungen auf ß^l^arafter unb S)en!ung§art be§ f^äteren 6taat§manne§ können
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betfelBen !Qum entnotnmen tnerben. lu§ ben einunbbteifetg erften ßeBengjal^ren

be§ 5lbt)ocaten öon 5lrta§ Itecjt nt(^t§ bor , tüa§ auf einen im @uten ober int

SBöfen ongerorbentliiä^en ^ann l^ätte fd^Iiegen laffen. ^^xu^ öertoaift, im ßott^gc

€t. Soui§ au $Paris erlogen unb al§ ©tipenbiat be§fel6en jum 9ie(^t§gele^rten

au§(iebilbet, brad^te ber juncje 5lbt)ocat, al§ er ju (Snbe be§ 3al^re§ 1781 in feine

SSaterftabt äurütüe^rte, ben 9tuf eine§ fleißigen 5IrBeitet§ unb orbentlid^en ^en=

fd^en mit. S5on einer ftüd^tigen, bur(^QU§ gleichgültig geBlieBenen SSegegnung mit

feinem 2ieBling§fd§riftfteller ütouffeau aBgefe^en, ^atte er feinen ber Bebeutenberen

Sännet feine§ geitalterS !ennen gelernt, 5^iemQnbe§ Befonbere 5lufmerffam!ett

erregt, leine anbere 5lu§jei(^nung , qI§ biejenige einer 6tipenbium§=3ulage öon

fed§§]§unbert Siöreö (ettoa 480 Waxl) ertoorBen. 2)er S^itrid^tung entf:pre(^enb

tt)ar ber mit bem l^er!ömmli(^en S5ilbung§befi^ au§gerüftete 3urift augleid^ ^]^ilo=

fo^]^ unb 6d§öngeift, b. % 5lnl§cinger Sfiouffeau'fd^er ^been unb ^oetifd^er Dilet-

tant, ber ß^orneille unb Sf^acine beclamirte unb fid^ nad^ 3^tt unb öelegenl^eit

in ana!reontifd§en unb in fentimentalen üieimereien öerfud^te. 3n ber erfteren

ßigenfd^aft Brad^te er e§ ^um Director, f^öter pm ^räfibenten ber 5l!abemie

t)on 5lrro§, in ber atoeiten jum 50^itgliebe ber „S^lofengefellfd^aft", eine§ Iftarmlog

:|3oetifirenben (IluB§. 3Ba§ t)on üioBe§^ierre'§ „l^eiterer ßieBen§tt)ürbig!eit", feiner

immer gleid^en 6anftmutl§ unb $eraen§güte, feiner ünblid^en f^reube an SSlumen

unb SSögeln Berid^tet toirb, terbient feine ernftere 25ead^tung. ^aä) 5lrt :peban=

tifd§ ernftl^öftex , trocfener unb genauer ^Ictenmenfd^en l^atte aud§ iRoBe§:pien:e

feine „griEenl^aften 6tunben", unb tüäl^renb biefer ergab er ft(^ ber für gran=

jofen feiner 3^tt unb SBilbung unbermeiblid^en Sentimentalität. 2öa§ fonft über

il^n mitget^eilt toirb, lögt auf ftrenge Orbnung ber ßeben§fül^rung , gleiß unb

@enauig!eit in ber S5eruf§arbeit, ^ößig!eit ber ^Infprüd^e unb SSebürfniffe- unb

auf eine mit ^ebanterie gelpaarte ©tu^erl^öftigfeit f(^lie§en, toie fte unbebeutenben

unb eiteln ^Dlenfd^en eigentl^ümlid^ 3U fein :pflegt. 5lud^ in biefer 9fiüdtftd§t ipagt

bie SBeaeid^nung , hu ^id^elet ber $au:|3tfigur feineS ^eDolution§gemälbe§ an=

gelängt l§at: „er toar ein ed^ter $Prot)inaial=§al^n" (coq de province),

—

,,^df)n im ^orbe", toie toir £)eutfd§e fagen, aber in einem !leinen ^orbe.

Snner^alb be§ eng abgegrenzten, felbftaufriebenen !leinftäbtifd§en ^reife§, bem er

angel^örte, galt ^ajimilian ülobeg^ierre al§ 5lbt)ocat, al§ geridfttlid^er unb a!a=

bemif(^er ülebner, tüie al§ 3)id§ter unb ©tu^er für einen !^ert)orragenben ^ann, —
außerlialb biefe§ ^eife§ lief er ^efal^r, al§ 9lebner gegiert unb fd^jtoerföEig, al§

5Den!er triöial, al§ ®efellfdöaft§menfd§ f:pie6bürgerlid^=gef:|3reiät befunben au tüerben.

^l§ 5P^ann t)on „Qualitäten" M ben Honoratioren öon 5lrra§ tool^lgelitten,

fd^eint er toirllid^e greunbe nid^t befeffen au l^aben. @ine 5^eigung§]§eirat]^ , a«

toeld^er hk Einleitungen bereite getroffen toaren, !am nid^t aur 5lu§fü]^rung, hjeil

er t)on berfelben .^emmung in ber :politifd&en Saufbal^n fürd^tete, bie er fic^ feit

bem 3a^re 1788 öorgefe^t l^atte. Der einaige l^eröorragenbe ^ann, bem er in

5lrra§ begegnete, ber 3ngenieur=§au:|3tmann; f^&ter ^iegSminifter unb fogenannte

„Crganifator be§ 6iege§", ßaaare 6;axnot, aeigte fi^ §errn t)on 9lobe§pierre

entf(Rieben abgeneigt. $ßergeben§ l^at ber begeiftertfte ber ßobrebner be§ „großen

5!Jlajimilian'', Erneft ^amel, ber „^ugenbfreunbfd^aft" beiber 5!Jlänner ein bc*

fonbere§ ß^apitel feineg atüeitaufenb unb elf Seiten longen S5ud^§ getoibmet, t)er=
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gebeng fiat er nadisutoeifen gefud^t, bag ß^atnot^) ben 5D^itbrubet ber Sflofen*

gefettj(3§aft etft nad^träglic^ unb au§ SBetoec^gtünben üeinlit^fter 5ltt Verleugnet

^aT6e, — ß^ornot ift fein ßeben lang balBei geBIieBen, ha% er ben ßoHegen be&

2öo]^lfa]^rt§au§fd^uffe§ in frül^eren 3[a]^ren nur ftüd^tig ge!annt unb niemals

anber§ aU au§ gef(^äftH(^en SßerQuIafjungen aufgefud^t l^aBe. 5lu(^ öon anber*

tüetten nöl^eren unb l^er^Iid^en SBejie^^ungen liegt nirgenb^ eine 6^ur öor, im

©egentl^eil fiprid^t oEe 3BQ]^rfd§einlic^!eit bafür, bafe ber !leinftöbtifd^e 5lbt)ocat

an ft(^ felBft, ber eigenen 5lugenbl^aftig!eit unb Sßortreffli(^!eit ba§felBe öotte

genügen gefunben ^abe, tok fpäter ber 6;ont)ent§beputirte unb ©(^recfengmann.

3flobe§pierre'§ tl^ränenfelige Sentimentalität toax eine ^IFla§!e, mit toeld^er biefer

frcunblofe greunb be§ 5Renfc§engef(^le(^t§ fi(^ felBft unb 5lnbere üBer hk

innere ^älte unb ©elbftgefölligfeit feine§ 3Befen§ töufd^te.

%xo^ feiner Eingabe an 3flouffeau'f(^e ^httn l^atte 9flol6e§:|3ierre ft(^ Bi§ jum

^Beginn ber großen ^rift§ ber ad^täiger SaT^re mit politifd^en i)ingen nur Bei-

läufig unb nie iprofeffionell Befdiäftigt. £)a§ ]ä)h% inbeffen ni^i au§, ha^ er

Bereits bamal§ hk außergetoöl^nlic^e geftig!eit ber ©efinnung unb ber $Principien=

treue Belt)ie§, hk xf)m in f:|3äteren 3al§ren ben 5^amen be§ UnBefte(^li(^en unb

Unerf(j^ütterli(^en ertoarB. ^a§ i^m im ^al^re 1783 üBertragene 5lmt eine§ 9li(5=

ter§ am Bif(^öfli(^en (Serid^t t)on 5lrra§ legte ber t)ermögen§lofe unb nur mäßig

Befc^öftigte ^nlüalt nieber, tüeil hk §ärte be§ altfrangöftfc^en ^rojeßöerfa^renS

feinen ©runbfä^en töiberftritt unb tüeil er ftd§ al§ grunbfä|lic^er Gegner ber

2obe§ftrafe ^ur ^Intoenbung berfelBen nid^t entf^ließen fonnte^). ^ipräud^en

ber alten @erid^t§orbnung trat er Bei öerfd^iebener @elegen]§eit mannhaft unb

rüdtfi(^t§lo§ entgegen; arme unb l^ülflofe Dipfer be§ fterrfd^enben 6Qftem§ Der*

tl^etbigte er mit @ifer unb Erfolg; in einzelnen i^m üBertragenen größeren

9lted^t§ftreitig!eiten , 3. S^. ber S5ert!^eibigung be§ S5li^aBleiter§ , toeld^en ein 5lb=

t)ocat SU 6t. €mer auf bem ^ad§e feine§ §aufe§ aufgerid^tet l^atte, Betöte§ er

eBenfoöiel ©efd^itf toie 5lu§bauer. ^eine§ biefer SSerbienfte unb !eine§ biefer

5ö^er!male el^renl^after ©efinnung ragte inbeffen üBer ha^ 5Jlittelmaß ]§ert)or,

!eine§ ließ auf ben S5eft^ t)on ©igenfd^aften fd^ließen, bie il^rem 5£räger 5lnf:prud§

auf eine 6teEung außerl^alB be§ Slangeg gemeiner Sterblicher l^ötten filtern

!önnen. 60 genau Betoegten 5lnfd^auungen unb ^^enbenjen be§ jungen 5lbt)o*

caten fid^ auf ber Sinie zeitgemäßer 25ilbung§= unb §umanität§ibeen, baß hk

1) ^ür bie ©laubigen ber ^^acobinifd^en 9lobe§^ierre = Scgenbc f)at 6atnot'§ enfd^iebette , öor

unb nac^ bem 9. 2'^ermibor toieber'^olt bet^ätigte g^einbfeligfeit gegen i^ren «gelben ftet§ eine

fd^toere SSetlcgen^eit abgegeben. 2)a ßarnot unter bie ^eiligen be§ revolutionären .ßalenberS ouf*

genommen unb mit einem ©lorienfc^ein umgeben toorben ift, ttjeld^en anäutaften bebenttid^

toöre, ]o ^itft man fid^ mit .g>inweifen barauf, bafe ber gro|e Sojare ben großen SJlajimilion "iiabi

preisgeben muffen, um. fid^ felbft öon ber 3ln!lage «uf 2;^eilna'^me an ben 5ßrofcriptionen ber

©d)tecEen§seit ju reinigen unb t»or ben Verfolgungen ber ficgreic^en X"^ermiborianer au retten.

2^n SGBirtlid^feit !^aben bie 2)inge jo gelegen, bafe ßarnot an ber S3lutjd^ulb be§ 2öo'^lfol)rt§s

au§fd§uffe§ mel)r Slnf^eil gehabt l^at al§ er jugeben toollte, ha% er aber nid^t§beftotoeniger ©egner

be§ QfanatüerS n?ar, ber ben ©d^reden in ein ©tiftem gebrad^t unb biefeg mit unerbittUd^er 6onfe=

qucna angetoenbet ^atte.

2) SBefannt ift, ha% 9lobe§pierre nod^ am 30. 3Jlai 1790 in ber ^lationalüerfammlung eine

gfiebe für 2lb|c^affung ber 3:obe§ftrafe l)ielt.
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5lnna]^me nol^e liegt, ^ctr 5Jlajtmilian be 9ioBe§^ietre toütbe in getDö^nlic^en

Seitläufcn unb unter normalen S3er!^ältniffen in ber Stellung be§ oBfcuren

SBiebermonneg , 9le(^t§antt3alt§ unb ^rot)inäiat=6(^öngeifte§ geblieben fein, bie

i^m t)on SSater unb ©rofeüater über!onimen toar.

@ine in SSeranlaffung be§ 6taat§rQt^§bef(^Iuffe§ Dorn 8. 5luguft 1788 Ver-

öffentlichte 5lbreffe an „bie Nation t)on 5Irtoi§" (la nation Artösienne) 6ilbete

hk Einleitung ju ülobeS^ierre'» ipolitifd^er SaufSal^n, tin ^rocefe ju fünften

eine§ jtüölf ^a^xt unf(^ulbig gefangen gel^altenen ^anne§, beffen feine 5!JliterBen

fi(^ bnxä) eine „lettre de cachet" l^atten entlebigen tnoEen, hk öornel^ntfte

@m:pfe^lung feiner (^anbibatur für hk Stänbeöerfammlung öom OJloi 1789.

Unter ben fteben 5lbgeorbneten , tneld^e ber britte 6tanb feiner .g)eimat^rot)in3

nad^ S5erfaiEe§ ^u entfenben l^attc, nal^nt 9toi6e§:^ierre hk fünfte Stelle ein; hk

^Jlel^rjal^l ber aBjugebenben Stimmen öermod^te er erft im gtoeiten Söal^lgange

ouf feinen 5^amen ^u tiereinigen, tneil fein t)on ber confertattöen Honoratioren*

:partet aufgefteEter ©cgner, ber Siegel6ett)al§rer ber ^an^lei öon 5lrtoig, anfeftn«

Iid§e Unterftü^ung gefunben l^atte.

@tn au^fü^rlii^er SSeric^t üBer 3floBe§pierre'§ ^arlamentarifd^e 5lnfänge unb

bie ÜtoHe, tüeld^e er innerhalb ber 5Iationalt)erfammlung f^ielte, tüürbe hk biefen

SBlöttern geftedte ©ren^e überfd^reiten. £)a§ biefe 5lnfänge niä^i eben glütflid£)e

n)aren, bag ber fi^toeiföEige unb toortreid^e S^lcbner anfänglich unBemertt Blieb,

ha^ feine erften SSorträge in ben 9^ed^enf(]§aft§Beri(^ten be§ „Boniteur'' pd)ften§

beiläufig ertoä^nt tüurben, ha% er aber mit ber i^m eigent^ümlic^en S^^iö^eit

unb Unermübli(^!eit nid^t rul^te, hi^ er ft(^ eine getniffe S^eai^tung p erjtüingen

getoufit, ba§ 5llle§ ift ebenfo befannt, tnie ba^ 2ßort, burc^ toeld^eS ber genialftc

unb (^ara!terlofefte lil^eilnel^mer ber ^flationalDerfammlung bie große ^i^^i^^ft

b e § Cannes t)orl)erfagte, ber al§ mä§igc§ Talent unb al§ tniHengftarfer (El^axalkx

fein t)ollenbete§ ©egcnbilb barfteUte. „Cet homme ira loin, car il croit tout

ce qu'il dit," !^at 5Jtirabeau t3on ^obe§pierre gefagt unb bamit hk Summe
beffen gebogen, tt)a§ bi§ pm Iptil be§ 3a!§re§ 1791 über ben 5lbt)ocaten t)on

5lrra§ über^au:pt gefagt ttjerbcn fonnte. ^n ipolitifi^er ülütffid^t tüar 9lobe§=

ipierre tüäl^renb biefer erften ^eriobe feiner öffentlid^en ^^ätig!eit hk 3[ncarnation

be§ rabicalen Unt)erftonbe§ , ber hk S3erfaffungen t)on 1790 unb 1791 ju ^xi=
geburten mad)te. O^ne fid^ al§ 9le:publi!aner ju betauen, nal^m er an all' ben

tl^örid^ten S3efd§lüffen ^nt^eil, tüeld^e bie ^Jlonard^ie jur D^nmad^t terurtl^eilten,

inbem fte hk inbit)ibueHe fjrei^eit ber Staatsbürger unb bie gi^ftänbigfeit ber

S3ol!§t)ertretung in ha^ Wa^-- unb Sc^ranfenlofe ertoeiterten. SQßeiteren Reifen

tüurbe er üorne^mlid^ burdf) ba§ Ungeftüm be!annt, mit toeld^em er gegen hk

2obe§ftrafe, gegen jebe ^efd^ränfung ber ^refefreil^eit , gegen ha^ ^lilitär-

£)i§ciplinargefe|, gegen bie t)on SaEt)=XolIenbal beantragte S3eru]^igung§abreffe,

gegen ha^ !5niglid^e S3eto, gegen ba§ !öniglid^e S^ied^t ju ^neg§* unb ^nebenS»

fdf)lüffen, aber für ha^ allgemeine $lßa]^lred)t, für@r!lärung ber ^enfd^cnred^te,

für bie ^ilufnal^me aEer Staatsbürger in hk 5iationalgarbe, f ür baö Emigranten«

gefe^ unb für bie 5lu§fd()lie6ung ber ^itglieber ber S^ationalöerfammlung t)on ber

gefe^gebenben 33erfammlung fprad^ unb ftimmte. ^n aEen biefen fragen nal^m ber

ftarre S)octrinär genau ben Stanb^untt ber urtl^eilSlofen ^affe ein, tDeld)e feit ber

J)eutfc^e «Runbfc^au. XVII, 3. 27
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©tftütmung ber SSafttlle 3U1: tteiBenben ^raft her SSetüegung getüotben tüat.

Dabutd^ , bag et btefer 5!}laffe immerbat öetftänblid^ Uul , bog et an tl^t

Httftetl Qp^ellttte, toenn et innetl^alB bet SSetjammlung ben ^ütjeten mw^f
bag et in üuget SSetec^nunq bet SSet^ältniffe 6lnB§ unb 25oI!§öetfantmtnngen

mit betfelben :peinli(^en 9iegelntä6ig!eit befui^te, bie et ft(^ al§ 35oI!§t)etttetet

jnm @efe^ gentad^t, nnb ha^ et mit ängftlid^et 6d§eu 5llle§ mieb, tüa§ i^m al§

9lüdtft(^t auf bie ©unft bet ülegietung obet auf fein :|3etfönlic§e§ ^nteteffe l^ätte

ou§geIegt tüetben !5nnen, ettoatB 9toBe§:0iette ha^ unge^eute $o:|Julatität§ca:pttaI,

t)on tueld^em et tnöl^tenb bet Qal^te 1790 Bi§ 1794 gejel^tt l^at. ^öbellieBling

in bet 3Beife 5)latat'§ ift ÜtoBe§^iette eBenfo toenig getoefen, tnie ^pöbel^elb im

Stile £)anton'g. i)ie @efeEf(^aft, ouf toeld^e et fid^ t)otne:^mIi(^ ftü^te, beten

5lnf(^auungen , (SetooT^nl^eiten nnh ^nteteffen et ju ben feinigen mad^te unb mit

beten §ülfe et bie 5!Jlaffen Bel^ettfd^te , tüax ni(^t§ tüeniget al§ :|3öBe][l§aft. ^k
fe^te fi(^ faft butc^toeg au§ 5!JlitteI= unb MeinBütgetn bet $au:|3tftabt, (Sett)etl6=

tteiBenben, ^tämetn unb getingeten ^aufleuten äufammen, ßeuten, hk auf gute

5Jlaniet l^ielten, gtoifd^en ft(^ unb bet eigentlichen $pieB§ fotgfältig p untet-

f(|eiben tnugten unb hk ^onotatiotenfd^aft be§ 3acoBinetcIuB§ , be§ ^emeinbe^»

tatl^g unb bet anftänbigeten Sectionen füt i]§te Maffe in 3lnf:ptud§ nahmen.

6elbft in ben Ziagen auSfd^tneifenbftet i)emagogie BlieB ha^ §eft in ben §änben

biefet „üiefpectaBIen", tüeld^e hk fd^mu^ige 5ltBeit bet SfJeöolution butd§ anbete,

gtogent^eiig beja'^Ite ßeute Befotgen liegen unb bie i^nen öetBünbeten ^toletatiet

unb gefelCfd^aftlid^en 5lu§h)ütfltnge al§ bienenbe SStübet Bel^anbelten. ^to^ feinet

ßoBipteifung be§ San§culottentl^um§ ift 9toBe§:piette niemals Sansculotte getnefen.

Sd^mu^ unb ^emein^eit be§ teöolutionöten ^ööeltoefenS toaten bem tt)ol§lge:pubet=

ten, ängftlid^ fauBetn, ftetS mit bet eleganten „culotte" (^niel^ofe) Belleibeten

^anne ein djteuel. 5^ie l^at et hk ^acoBinetmü^e angelegt, nie ben S5att ftel^en

laffen, nie Sludge, ©Mtootte unb tol^e 5lu§btüc^e in ben ^unb genommen. So
t)oEftänbig tougte et fid^ in 2^on unb 5lnfd^auung§toeife bet guten (5^efeHf(^aft 3U

fd^iiien, ha^ et mit 5!Jlönnetn toie ben ©tafen 2amet:§ ^a^te lang al§ @lei^=

gefteHtet i3et!e!§tte, ha% et ft(^ Befonbetet Geltung Bei hen S)amen bet tet)olu=

tionäten 5ltifto!tatie etfteute, unb" ha^ gtauen t)om ütang bet 5!}labame Üiolanb

i^m bis in ha^ ^a^x 1792 einen getoiffen 5lnt!§eil nid^t öetfagten.

5lud^ toa§ t)on 9floBe§piette'S 5ltmutl^ unb 5lnfptud§§lofig!eit etjä^lt tnitb,

Betul^t toenigftenS jum ^^eil auf UeBettteiBung. £)a6 et toä^tenb bet 3^tt

feines l^öd^ften, nal^egu fd§tan!enlofen ©influffeS in einet StuBe beS §intet]§aufe§

bet 3ftue St. §onote (^t. 366) tool^nte, bog et feine ^ol^l^eiten in bet Q^omilie

feines ^ouStnittl^S unb :ptäfum:ptit)en Si^tüiegetöotetS, beS S^ifd^letmeijtetS ^uplat),

einno'^m, etfd^eint hjenig tiettüunbetlid^, tüenn löinjugefügt toitb, bog §ett £)u|)lat)

ein tüo'^ll^oBenbet Untetnel^met, unb bog fjtou i)u^lo^ eine geBilbete i)ame tüot,

bie i^ten Xöd^tetn eine fotgföltige ©t^ie^^ung gu ettl^eilen, ein ongenel^meS §ouS

3U mod^en unb bie l^iftotifd^ getnotbene äBo:6n= unb Sd^lofftuBe iftteS Betül§mten

5!Jli€ti^SmonneS butd^ouS gefd^mod^ooE ein^utid^ten getougt ^aik. S5ot feinet

SSelonntfd^oft bet f^omilie SDu^lot) unb toö^tenb bet ^a^xt feinet UnBetülimtl^eit

toot bet 5lBgeotbnete 3floBeS^3iette üBetbieS 3nl§oBet einet gtögeten Sßol^nung

in bet Sflue Saintonge unb S5ete!^tet einet gefälligen Sd^ön^eit getoefen, hk i^n
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(mä) ber Eingabe fetne§ ^auSt^enoffcn 35{lltet§) ein t)oIIe§ S)ritt^eil feine§ @tn=

!ommen§ gefoftet l^alte. i)te iaco6intf(^e iJaBel, nai^ toeld^et ber in feinet

äugern @rfdjeinun(^ ^öd^ft forgfälticje ^ann jur 5Eobtenfeier |Jran!Un'§ ein

S^rauerücib Borgen gentugt, ift ebenfo öotCftönbig tüiberlegt, toie hk öon

ro^Qliftif(^cn SSerleumbern in Umlauf gefegte ßr^äl^Iung, bag ber „Unbefted^lid^e"

in ber Stille Orgien gefeiert unb @efd^en!e entgegengenommen l^abe. S3on ßuju§

unb ©ntbel^rung ift ^f^obeg^ierre fein ßebenlang gleid§ toeit entfernt getoefen.

6ein ^ufc^nilt toar berjenige eine§ 5JIanne§ ber gebilbeten ^D^ittelcloffe, ber ftd&

tüie anbere £eute feiner (5;iaffe betrug unb auf ftrenge Drbnung in SDingen ber

äußeren ^jiftena l^ielt, toeil er ha^ fo gelernt l^atte. @rft al§ 9lobe§pierre jum
6erü]§mten ^ann getoorben, fu(^te er biefe 5Eugenben 3ur 6(^au ^u tragen, ©ein

äußerer 9ligori§mu§ fäUt in hk S^age, al§ er fi^ t)on 6pä]§ern unb t3er=

leumbung§luftigen 9lebcnbul^lern umgeben ttiußte. 3n 2öal^r!^eit ift er toeber

ber ^eilige nod^ ber ^eud^ler getoefen, ^u bem man il^n mad^en tooHte, unb

tüenn man il^n für einen fold^en na'^m, fo lag ha^ einen %^t\l^ an ber $öcr=

berbt^eit feiner Umgebung, ber iebe 5lrt öon „2^ugenb" t)erbäd^tig erf(^ien, t)or=

Tte:^mli(^ ober baran, ha^ ber efirgei^igfte unb mißtrauifc^fte aller ^Jlenfc^en für

no(^ fittenftrenger, anfprud§»= unb felbftlofer gelten toollte, al§ er tt)ir!li(^ toar.

3n biefer 5lbft(^t l^atte er auf hk if)m übertragenen 5lemter be§ 2^ribunal§«

^räfibenten t)on S5erfaiEe§ unb be§ öffentlichen 5ln!läger§ öerjid^tet, in biefer

^bftd^t 5lEe§ gemieben, tnaS aud^ nur entfernt al§ ^Ibmeid^ung t)on f(^li(^t=

bürgerlicher 5lrt unb Sitte fiätte angefe^en tüerben !önnen. @nbli(^ lagt fid^

nid^t beftreiten, ha^ 9fiobe§pierre toäi^renb ber beiben legten ^a^re feine» ßebeng

unb unter bem ^xnä ber ungel^euren auf feine ^ßerfon getüal^ten SSeranttDortung

in me^rfad^er ^flüdtfid^t ein 5lnbercr, in getüiffem 6inne .^öl^erer tourbe, al§ er

urfprüngli(^ getnefen toar, unb ha% feine gefammte ©jiftenj fd^ließlid^ in hk politifd^e

aufging. 5lu§ ber §aut, in tüeld^er er ftetfte, !onnte er aber aud^ tDö^renb ber

fogenannten ©lanjjeit feiner öffentlid^en 3^^ätig!eit nid^t ]^erau§. 5Die angeborene

S5efd^rän!tl)eit feine§ 2Cßefen§ !^at er niemals übernjinben, niemals Verleugnen

!önnen, ha^ er ein fleinlid^er ^lenfd§ tnar, beffen getüaltige ß^l^aralterftärfe fid^

3ur 6^ara!tergrö§e nid^t ju erl^eben öermod^te. 2)a6 fein ®eftdöt§!rei§ fid^ tnä^renb

ber 3a^re 1792 bi§ 1794 un!enntlid^ erlDeiterte, ha^ fein Urt^eil gereift tnar,

bag ber aböocatifd^e ^arlament§= unb ßlubrebner mani^e ftaat§männifd^e @igen=

fd^aften unb inSbefonbere hk fJäl^igMt erttjorben l^atte, :^olitifd^e ^^ot^tnenbig*

feiten su terftel^en unb über hk engen @dl)ranlen be§ ^aiteitt3efen§ l^intüeg«

^ufel^en, muß eingeräumt tüerben. ©benfo unleugbar fte^t aber fcft, bag öon

ben großen unb belebenben ®eban!en, bie allein au§ bem ^erjen !ommen,

nie einer in biefe§ enge, t)on 6elbftliebe, fjanati§mu§ unb Mißtrauen erfüEtc

©el^irn borgebrungen ift, ha^ feine 6eele ha^ ßingctücibc be§ trodtnen 33cr*

ftanbeSmenfd^en jemals ertüärmt l^at. 3flobeöpierre'§ (5l)rlid^!eit tüar hk ß^rlid^»

feit ber SSefi^ränftl^eit — ja in biefer SSefd^ränft^eit lag feine Stärfe: Von ber

Unfe^lbarfeit ber eignen 5!Jleinung unb ber S3ortrefflid^!cit be§ eigenen SlßollenS

burd^brungen, l^atte er feine ^ül^e, {ebe abtoeic^enbe 5lnfid§t al§ S3erbred^en, jeben

Gegner al§ SSerrät^cr ober 6d^urfen ju bel^anbeln. SScr fo tiel fprad^, toie

3flobe§:pierre t^at, hdbti „^lle§ glaubte, tüa§ er fagte" unb unter allen Um«
27*
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ftönben auf bem einmal ein cjefd^Ia ebenen 2ßf(^e befiattte, BetoieS eBen baburdö, ba§

hu 23ef(i|tän!t]§eit feiner @inft(^t aufeer i^ertiättnig ftanb ju ber 6tär!e feineS

S[ßitten§. £>ie SSetounberung biefer Starte !ann e§ freiließ nur ertiötien, ba§

biefelbe einer 5lert)enfdött)äd^e qelpaart toar, bie öon 5etc^t)eit taura unterfd^ieben

tDerben !onnte. Der nnBeugfante 2^]^eoreti!er , ber fein 6i)ftem repub(ifanif(^er

STugenb bur(^ ben 6(^reto er^toingen unb lieber ju (Srunbe geften, aU feinen

©runbfä^en ha^ ©eringfte Vergeben tüoEte — ber ^JJJann, ber ben mix^^

tigften ^Parteien, ben überlegenften ^olitüern feiner S^tt mit beifpiellofer geftig=

!eit bie SQßage l^ielt, bebte öor bem 6d)atten einer :p^t)fifc^en ©efa^r unb

getrann e§ niemals über ftd§, an hk 6pi^e ber 5Ö^affen ju treten, hk jebem

2Bin! feiner |)anb gel^ord^ten. Unb ni(^t bo§ allein. S)a§felbe ©etöiffen, ba§

il^m erlaubt ftatte, ^aufenbe ton ^enfd^enleben bem in feiner ^erfon t)er!örperten

6t)ftem 5U opfern, mai^te 3^obe§pietre 3um ??eigling, aU er t)or ber ^ftot^tüenbig*

!eit ftanb, bie äußere Legalität ^u beriefen unb feinen ^l^lamen unter einen gegen

ben 6ont)ent gerichteten 5lufruf ju f(^reiben. S3on ber 5Ratur felbft gefegten Geboten

ber ^enfd^l^eit unb 5!Jlenfd§li(^!eit l^atte er ben ^rieg ^u erüärcn getoagt, ju ge«

toaltfamer ^lufle^nung gegen hk gefe^lid^c SSertretung beffen, toa§ ber S}ol!§«

ioiEe ^ieg, öermod^te er fii^ aber au(^ in ber ©tunbe töbtlid^fter Q$efa!^r nid^t

3U entfi^Iiegen.

2)ie 6d)toierig!eit au§rei(^enber ©rüörung biefer SCßiberfprüd^e tüirb burd^

biejenigen no(^ übertroffen, ha^ (SJe^eimnig be§ @inf(uffe§ unb ber ^Popularität

be§ mer!tt)ürbigen ^anne§ ju löfen. S5on ben (Sigenf(!)aften, hk ben Waffen

imponiren, hk 5!J^änner gu begeifterter ^ad^folge, grauen ju 3örttid§!eit unb

SSelüunberung l^inreißen, befaß 9tobe§pierre !eine einjige. äBar er anä) ni^i

ber Unl^olb mit bem S5aftli§!enbli(l , ju toel(^em petfönlii^e ?Jeinbe tük Berlin

t)on 2^^iont)i(Ie il^n matten tooEten, fo tüiffen toir bo(^, ba§ ber Magere, gallige

5D^ann mit ber aufgetoorfenen 3^afe unb engen Stirn, ben beftänbig ent^ünbeten

5lugen, bem fteifen @ang unb ber 5^eigung ju cont)ulfit)if(^en ^opf= unb S(^ulter=

gutfungen jeber Spur tjon Sf^eij unb Slnmutl^ entbel^rte. 3mpofante§ SS^efen, tok

e§ ^JJlirabeau unb Danton p (i^ebote ftanb, fel^lte i^m ebcnfo öoEftänbig, lt)ic

hk S(i)ön]§eit ber ^erault be S6c§eE6» unb Saint ^uft ober bie ^eitere ßieben§=

toürbigMt De§moulin'§. Seine ^erebfam!eit toar ge!ünftelt unb erarbeitet, fein

Drgan l^^rt unb !narrenb, fein 2[Befen grämlid^ unb pebantifi^. ^n SSe^ug auf

gef(^äftli(!^e Mi^tigleit unb pra!tifd)e§ (Sefi^ict tourbe er nidöt nur t)on ßarnot

unb Saint 3>uft, fonbern ebenfo öon SSarere (bem „^na!reon ber ©uiHotine")

übertroffen, — ju bem genialen Sd^toung ber großen 9let)oIution§rebner (^ira=

beau, 35ergniaub, SSriffot) l^at er fi(^ auc^ in htn glü(flid)ften unb bebeutenbften

5lugenbli(fen feiner ftaat§männif(^en Saufbal^n niemals ju erl^eben termod^t. 9^id^t§

befto toeniger l^at er, ber toebec Parlamentarier nod^ Solbat, nod§ ©efe^geber,

nod§ Demagoge im großen Stile toar, hk bebeutenbften OJlänner feiner Seit au§

hem Sattel gehoben, ^irabeau in ber öffentlid)en Meinung überflügelt, hk
©ironbiften geftürjt, Danton ju ^att gebracht, §6bert unb bie @ö^en ber

^Parifer Commune = $partei tion i^ren Elitären geworfen unb eine ^Popularität

ertüorben, öor ber fein (Segner iBiEaub = S5arenne§ eingeftel^en mußte, ,Mi \k

!eine ©renjen ^aW unb baß fie i^ren Präger „al§ ba§ eigenfte SäJefen ber
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^epnUit" etfd^einen iQffe. ^etn anbetet 9?et)oIution§mann ^ai fo jal^lteid^e unb

fo fonatifd^e ^Inl^ängetinnen ettootljen , tote bet jutüdtl^altenbe, linüfd^e unb un-

\ä)'6m S3etIoBte bet atoeiten Zoä^kx Reiftet i)uplQ^'§. i)ie ßifte fd^tüätntetijt^et

SSete^tetinnen be§ gtofeen ^ajimtltan umfaßte l^alBöettütfte 2)a(^!amniet*

$Pto^)5ettnnen t)om 6d^lage bet ßatl^^rine 2:iö6ot, bem gifi^etmatÜ entfptuncjene

„©ttitfettnnen" bet $attament§ttiBüne, geBilbete unb el^tBate SSütgetftauen tote

5Jlabame ^upla^ unb i^tau ^uiffatt, 5Dattten be§ ancien regime toie gtau t)on

ßl^aBte; bet ^oU^pmxc'-^uliu^ Bilbete eine 6:^telatt be§ teöolutionäten äßa'^n«

ftnn§, bte Bt§ 3um einlegen t)on 5lntulettbilbniffen unb jum 5ln5etuncj§tuf „i)u

Bift ein @ott" gebie!^. 5^iemal§ \)ox^tx unb niemals nac^l^et l^al ein p]^antafte=

lofet, im ©tunbe fiptefeBütgetlid^et ganatüet bet SfJeflejion gleid^ heftige Seiben»

fc^aften entjünbet, gleid^ gtoge petfönlic^e S3^it!ungen geüBt, toie biefet ^ann,

bet nut eine augetotbentlid^e ©igenfd^aft Befaß: einen Bi§ jum äBa^nfinn gc«

fteigetten Glauben an fid^ felbft.

IL

0lol6e§^3iette'^ ©inttitt in ben 20ßo^Ifa^tt§au§fdöu6 etfolgte am 27. 3uli .1793

(9. ^!^etmibot I) — genau ein ^al^t öot feinem 6tutä, tietjel^n 3^age na^ bet

^tmotbung 5!Jlatat'§, ätoei Monate naä) bet SSetnid^tung bet dJitonbiften=

$Pattei. Daß bie SSefeitigung be§ öietjäl^tigen gü^^^^^ ^^^ ^au:ptftabtifd§en

S)emagogie bem ^Uleiftet be§ ^acoBinetcIuBg unb Siebling be§ MeinBütgett!^um§

feinen aEju fd^metälid^en S5etluft Bebeutete, öetftel^t ft(^ öon felbft. 5Det an«

ftönbige unb gtaöitätifd^e 5Ibt)cicat t)on 5ltta§ unb bet fc^mu^ige, öettoilbettc

^-Duatffalbet tüaten einanbet aud^ in ben S^agen engftet ^nteteffengemeinfi^aft

fo antipatl^ifd^ getoefen, ha% ütobe§:piexTe ipetfönlid^e SSetü^tungen mit bem §etau§:=

gebet be§ „Ami du peuple" ftet§ auf ha^ Unöetmeiblidje befd^tänft unb hk

„6tilfe^let" be§ gefeierten 33ol!§manne§ in bet 6tiEe fe^t öiel bittetet beuttl^eilt

^atte, al§ et öffentlid^ 3U fagen füt ^toedtmäßig l^ielt. — SOßa§ ben Stuta bet

4jitonbe anlangt, fo toat biefet 6taat§ftteid§ ülobeSpiette in l§öl^etem 5!Jlaße 3u

@ute ge!ommen, aU itgenb einem bet tibtigen ©etoaltigen be§ ^age§. 2ßä!^tenb

be§ patlamentatifd§=publiciftifd^en ^am^3feg atoifd^en SSetg unb ©itonbe l^atte et

im SSotbettteffen geftanben unb bie gl^te befonbetet geinbfelig!eit bet ,,6taat§«

männetftaction" etfal^ten, an ben ©etoaltfcenen Oom 31. ^ax unb 2. 3iuni

(1798) bagegen !cinen fid)tbaten 5lntl^eil genommen unb babutd^ bo^pelten @e=

loinn eingel^eimft. Dem ^acobinettl^um galt ülobeS^iette füt ben Oevbienteften

unb äuoetläifigften untet ben gül^tetn bet ftegteid^en ^Pattei, ben Gemäßigten

füt einen ^Jiann bet Legalität unb ftaat§männifd^et ßinfid^t, mit bem fid^

in ben großen unb entfd^eibenben gtagen be§ 6taat§inteteffe§ toetbe tebcn laffen.

Den in biefet leiteten Sflüd^fid^t ettootbenen IHuf toußte bet fd^atfftnnige Sied^ner

babutd^ p befeftigen, ha% et fid& jum S5efd^ü|et bet bteiunbfiebenaig ^bgeotbneten

mad^te, toeld^e toegen i^tet Sßettoal^tung gegen bie getoaltfame ^uSftoßung bet

Gitonbiftenfül^tet cinge!ct!ett unb mit Auflage bebro^t tootben toaten. gut ba§

SSetftönbniß bet folgenben @teigniffe ift biefet leitete — l^äufig übetfel^ene —
$Pun!t Oon ca^italet 2öid()tig!eit. SBeil 9lobe§piette aU SSefd^ü^et bet Dteiunb«

fiebenjig bie nal^eju unbebingte Untetftü^ung bet gemäßigten ^pattci etlootben
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fjaik unb tüeit hk\t gartet („bic @Bene") feine ©elecjen^eit pt 9la(^e an hzn

^itj(^ulbigen be§ 2. 3unt nnbenu^t lieg, toax et in ber Socje, iebet il^nt mi§=

liebic^en g^roction be§ S5etge§ eine Belüältigenbe :^axiatttentatif(^e ^el^t'^eit entgegen*

ftellen ^u !önnen. ^ie Untexftü^nng ber ülec^ten fe^te \^n in ben 6tanb, im

ßonöent tüie in ben 5(u§fd)üffen nnbebingt jn gerieten, toä^^xenb feine fömntt^

lid^en S'lebenbu^Ier t)on ben Männern ber @Bene al§ ^Jeinbe bel^anbelt töuxben.

2)ie ©unft ber bnrd^ hk\e Umftänbe gefi^affenen Sage ^at 3ftoBe§pierre mit

einer ^ö^eifterfc^aft auggenn^t, hk il^re§ (Sleic^en fuc^t. Sunäd^ft lieg er hk

graction ber ^arijer 6tabtbemagogen nnb ber biefen öerBünbeten Elemente be§

6ontjent§ aBtoirtl^fd^aften , inbem er tüöl^renb be§ 6pätfommer§ unb |)erBfte§

1793 ber t)on §66ert unb ©enoffen getriebenen 2^em:^elj(i)änberei fi^tüeigenb 3U=

fa^. 51I§ ber 5lBertDi| be§ fogenannten S5ernunftcultu§ unb ber in 35eronIaffung

berfelBcn betriebenen ^rieftetVerfolgung ben @i)3felpun!t erreid)t unb aHe l^alb=

tocge 3ure(^nung§fä^igen ßeute mit @!el unb SSutl^ erfüEt ^atte, trat er :plö|li(ft

aU SSertl^eibiger ber ßultugfrei^eit unb be§ @otte§gIauben§ l^eröor unb ha^

mit einer @ntf(^iebenl§eit, an tnelc^er fittlid^e ßntrüftung unb !luge SSeret^nung

gleid^
.
großen 5lnt!^eil befagen. £>em überzeugten, an ben Ueberlieferungen

üiouffeau'§ feftl^altenben Reiften tüar bk c^nifc^e grei^^eit be§ ^ere £)u(^ß§ene,

bem ^olitüer, ber aEe „anftönbigen Seute" um fi(^ fammeln tüoEte, hk toa^ri'

toi^ige |)erau§forberung öon ^[JliEionen gut !atl§olif(^ gebliebener 6taat§bürger

ein ©reuel unb ein 5lergernig. „^^x trioHt bie SSelgier ju unfern SSrübern

machen unb beleibigt hk religiöfen 35orfteHungen , an toelc^en biefelben l^ängen/'

l^atte er ben albernen ,,9fiebner be§ ^enfd§engefc§Ie(^t§'' 5lnad§arft§ 6loo^ an*

gei^errf(^t, unb bamit ha^ entf(^eibenbe Tloii\) für ben öierje^^n Xage fpäter be*

gonnenen t^elbgug „gegen hk ÜJlenfi^en, bie au§ bem ^ti§ei§mu§ eine Oleligion

matten tooEen" be!annt. 5Jlit gutem ©runbe l^aben ^[Jlid^elet unb ^roubl^on —
Mbt Gegner ülobe§pierre'§ — feine am 2L 5lot)ember für bie 6ultu§frei^eit unb

gegen hk ^Profcription ber fatl^olifd^en ^ixä^e^) unb il^rer ^riefter gel^altene

Sflebe al§ 2ßenbe:pun!t in ber @ef(^i(^te ber 9let)oIution unb be§ ©rogmeiftet»

be§ ^acobinertl^umS bc^eid^net unb in i^r hk ßrüärung bafür gefunben, ba§ hk
WetjX^atjl ber Gegner be§ 6(i)re(fen§ft)ftem§ 3flobe§:|3ierre loä^renb ber folgenben

fieben 50^onate eine nal^egu unbebingte §eere§foIge leiftete. 6eit biefem ^Tage

begannen bie unter !ird()Iid§em ©influg Verbliebenen 6d§i(^ten ber S3eoöl!erung

in il^m ben Stetter au§ ber 5^ot^ ^u fe^en, — tjornel^mlii^ ton biefen Sagen gilt

bie SSemerfung ber 9^obier'f(^en „©out)enir§" , ha% bie anftänbigen Seute in ber

$Prot)in3 öon bem „guten §errn t)on 3flobe§pierre beffere 3^^ten ^u erttjarten be=

gönnen l^ätten". Dag er ft(^ toeber burd^ ba§ ^[Jligfallen ber ^ird§enfeinbe be§

ß^onöentg no(^ bur(^ ha^ Durren ber l^auptftäbtifd^en ©emeinbeöertretung über

bie SSexfoIgung ber §6bert unb ß^aumette in feinem ^reu^pge gegen hit Xem^el*

f(^önber aufhalten lieg, unb bag er al§balb nad^ ber SSernid^tung berfelben ju

einem ©trafgerid^te gegen hie genfer t)on 5Rante§ unb St)on 5!Jliene ma^te, gibt

^) „On a pretendu que la Convention avait proscrit le culte catholique. Mais la Con-

vention n'a jamais fait cette demarche temeraire, eile ne la ferajamais . . . . Elle ne

permettra pas qu'on persecute les ministres paisibles du culte." (Oiebe, gel^alten am 1. ^^riinaite

im ^acobinndub.)
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bie ©tüätuitg ju 5Jli(^eIet'§ an unb für fid^ übetttieBcner SSe^auptung, fett

5lu§gQng be§ 3ol^i:e§ 1793 l^aBe ein gtofeet 2:5eil be§ 6letu§ nid§t l^ö^et qI§ Bei

^oBe§))ien'e gefd^tooxen.

Um biefelBe !^ni Begann man and§ im 5(n§Ianbe ätoifc^en bem neuen S5c«

^ertf(j§er granhei(^§ nnb ben übrigen ütet)oIution§männern ju unterfd§eiben.

@§ loar nid^t o^ne @inbruc! geBIieBen, ha^ ber S5e!äm^3fer be§ 5lt:^ei§mu§ unb

S[^anbali§mu§, ben !o§mo^oIitif(^en §an§tüurft 6Ioo^ au§ bem ^acoBinerduB ge«

fto§en, t)or ber X^^orl^eit, ha^ ^önigrcid^ ^Preußen, „al§ !ünftige§ 5De:partcment

gran!reid§§" 3U Beseit^nen, na(^brü(f(id§ getüarnt unb e§ al§ SßerBred^en geBranb=

mar!t ^otte, ber Bebrol^ten ülepuBIi! burd^ bergleid^en Stieben „^iEionen' neuer

geinbe ju ertoerfen". ^en ^inbrutf biefer 5Iu§f^rü(^e mußte e§ erpl^en, ha% hk
große 9iebe t)om 5. ^ecemBer (1793) toenigfteng mittelbar auf bie 9flü(f!e]^r jum
3^idötintert)ention§:princi^ l)intt)ie§, boß fie bie 5lufre(^ter]^altung guter SSejie^ungen

äu 5lmeri!a unb ber ©d^tneij bringenb anriet^ unb hk ^rieg§= unb grieben§frage

unter @efid§t§^un!ten erörterte, bie öon benjenigen ber 6dött)ärmer für eine europäifd^e

Unit)erfatre:t)uBIi! burd)au§ tjerft^ieben toaren. 5l(§ in ber fjotge gar Begannt tüurbe,

ha% D^loBeSpierre ben Einträgen auf materielle Unterftü|ung ber :|3oInifd§en 5luf*

ftänbifd^en entf(Rieben tt)iberf:|)ro(^en unb hk Z^nxiiiä^Uii einer SSerftänbigung

mit ^reugen ernftl§aft in§ 5luge gefaßt Tratte, Begannen immer gal^lreid^ere S5e*

oBat^ter be§ 3n= unb 51(u§Ianbe§ in ber 9teaction gegen 5lt^ei§mu§ unb 5rem:pel==

fc^änbungen ben SSorläufer einer SBenbung jum SSefferen, tieUeii^t jum 6(^luffe

ber reüotutionären ©rfd^ütterung gu feigen, toeli^e bie SGßelt fünf Qa'^re lang in

5lt5em gel^alten l^atte.

3n htn ^äm:|3fen gegen hk fjanatüer be§ 5lt5ei§mu§ ttjurbe 9floBe§^ierre t)on

bem Bebeutenbften ber üBerleBenben 9fieöolution§fü^rer, t)on Danton, leBl^aft unter«

ftü^t, — leB^after, aU mit bem :perfönli(^en ^^tereffc biefe§ mel^r unb me^r in

hk @efoIgfd§aft feine§ ^'leBenBu'^IerS l^eraBgebrückten 6 (^retfen§mannet öereinBar

fd^ien. Daß hk ©reigniffe, tüet^e ^enem gu f(^ran!enlofem (Einfluß Der'^olfen,

liefen fd^tner gefd^äbigt Tratten, machte \\ä) t)on ^ag ^u 3^age beutlid)er Bemer!«

Bar. 5Danton, ber bie ©ironbe nur att^u gern gerettet l^ätte unb ber erft, nad^=

bem er t)on SSriffot unb SSergniaub aBgetoiefen tnorben, unter il^re Gegner ge=

gangen tüar, — biefem tnoHten unb !onnten hk Gemäßigten nid^t öerjeilöen,

ha% er am 31. Tlai ba§ S^iä:jen ^um Angriff gegen i^re greunbe gegeBen l^atte,

tüä^renb tüieberum bie ganatifcr be§ 6d§redfen§ an i)anton'§ „^oberanti§mu§"

5lnftoß nahmen unb ber %^xämn fpotteten , hk ber Söeid^mütl^ige üBer ha^ ©e«

fd)icf ber ©ironbe tergoffen l^aBen follte. Um ben Sfieft ber guten Meinung

biefer e!^emaligen Genoffen Brad^te er fid§ je^t, too er gegen bie retjolutionörc

„$P^iIofop^ie" unb bereu SSertreter gront mad^te unb 9ftoBe§))ierre in einem

Unternel^men unterftü^te, ha^ ben @inen al§ üiütffall in ben 5lBerglauBen, ben

5lnberen al§ 6:|3ecuIation auf hiz Unterftü^ung ber „Pfaffen" öerböd^tig toax.

3)ie @infid|t in biefe 6ad)Iage BlieB £anton öerfd^Ioffen. Tillen il§m ^ugeflüfterten

SOßarnungen ^um %xo^ Be'^arrte ber arglofe ^JJlann auf bem ©lauBen, ha^ er

bem Genoffen feiner großen Erfolge eBenfo unentBel^rlid^ geBlieBen fei, tüie in

ben 2agen gemeinfamen @m^or!ommcn§. gür 2)anton'§ 6orglofig!eit bie @r=

ttärung ju finben, l^ätt eBenfo fd^toer, tt)ie htn 6d)(üffel für bie ^^ataftro^ß
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Dom 11. ©ctminal (bem %a^e feiner SSerl^aftung) in hk §änbe p Be!ommen.

9}lit bem SSexcjel^en üioBe§^ierte'§ gegen 5Danton, 5De§moulin§ unb ©enoffen Be=

ginnt hk Utif^t bexjenigen :^olitif(^en SE^aten be§ met!tt)ürbigen Wanm^ , für

tx)el(^e eine au§rei(^enbe ©rÜärnng Bi§ l^ente fel^lt. $pexf5nlid§er §a6 gegen

£)anton !ann ber Beftintntenbe SBetoeggtnnb nid^t getocfen fein, benn ^u einem

foI(^en lag feine S5eranlaffung t)or. Stellt bo(^ feft, baß ^iIIaub=SSatenne'§ erfte

5lnfpielung anf bie 3^otl^tt)enbig!eit einer £):|3ferung ^anton'§ (10. ober 11. ^Rärj

1797) t)on 9loBe§pietre mit §eftig!eit abgetoiefen toorben Itjar nnb bag er fid^

gegen ben Url^eber berfeI6en „tnie ein SBütl^enber" erl^oben ^otte. (55ergt. S5iIIanb'§

eigene^ Seugnife in ber Si^nng tom 9. 2^§ermibor). ©Benfotüenig !ann t)on @ifer=

fni^t ober t)on ^Jnrc^t t)or bem ^^'iUliraBean be§ 6(^redten§" hk ^ebe getüefen fein,

ber ben beften STl^eil feiner ^raft eingebüßt, hk S5er!^aftnng feiner näd^ften g^reunbe

ftiEfd^tneigenb l^ingenommen nnb, in bem (^IM feiner ätneiten @§e ft^tnelgenb, Qn§

htm Ieibenf(^aftli(^en SBebürfnig nad) ^uije nnb f^rieben längft lein §el^I me]§r

gemalzt l^atte. 3n ber Ueberjengnng, bog an§ bem „6d^re(fen" !ein bleibenbeg

3>nftitnt gemacht Inerben bürfe, trafen Itihe Wdnmx angerbem ^nfammen, nnb

tüenn rüdtfid^tlid^ be§ 3^tt:pnn!te§ für bie SSegrünbung ber 5lera beö g^iebeng

unb ber S3ern]§ignng tiefgel^enbe ^einnng§t)erf(^icben!^eiten beftanben, fo fel^lte

hdä) iebe§ ^Injeic^en bafür, ha% Danton feine äßünfd^e für SSefd^Ieunigung biefe§

3eit:pnn!te§ in SLl^atcn umfe^en unb feinen ^^cbenbul^ler an ber „tjorlöufigen"

gortfe^ung be§ ^ergetoaltigunggfl^ftemg l^inbern tüoHte. S5oIIenb§ unl^altbar

erf(^eint hk 5lnnal§me, baß e§ lebiglid^ ber 2^ugenbfanati§mn§ 9lobe§^ierre'§ ge«

tnefen, hem ber in ber Z^ai com:|3romittirte , be§ S5euteraub§ bringenb ber=

böd)tige Eroberer S5elgien§ 3um D^fer fiel. Daß 9lobe§pierre an i)anton'§

unfaubrer 33ergangenl^eit , feinen gelegentlichen (Griffen in ben Staat^beutel unb

feiner @lei(!§gültig!eit in ben i)ingen ber „üeinen ^oxal" 5Infto§ genommen,

ftel^t aUerbingg feft, l^inberte aber !eine§tt)eg§ , ha% ber mit ber S3erberbt]§eit

feiner S^itgenoffen too]§lbe!annte „Unbefted^lii^e" über bergleid^en ^inge l^intoeg

gn felften toußte, too e§ feinen 35ortlfteil galt. S3ergli(^en mit SBöfetoid^tern

unb 9tänbern oom 6dftlage ber §anriot unb 3iofftgnoI, toeldfte ber tugenblftafte

5[JlajimiIian melftr al§ einmal in feinen 6(^u^ genommen, erfd^ien 2)anton, ob er

gleid^ frembe§ loie eigene^ @ut öerfd^leubert, in ^lugenblitfen ber SSerlegen^eit

in hk öffentli(^en ß^affen gegriffen, aber niemals f^ftematifd^ geraubt unb

tro| gelegentlidfter ©emeinlfteiten hk urf:|)rüngli(^e @utartig!eit feiner 5^atur

nie t)oEftänbig Verleugnet fiatte, immer noc§ al§ onftänbiger 5!Jlann. giibem

toaren hk SSeträge, bie er fidft angeeignet Iftaben foEte, öerpltnißmäßig geringe,

unb tourbe aEgemein anerfannt, ha% SCßanbel unb 5luftreten be§ c^nif(^en

Xribunen toä^renb ber legten Monate an äßürbe unb 6auber!eit gewonnen

fiatten.

5lu§ biefen Umftänben unb au§ bem ertoä^nten SSiberfprud^ 3flobe§pierre'§

gegen bie Einträge ^iUaub'g, Iftaben einzelne ^parteifcftriftfteEer (in§befonbere ber

befangenfte unter ben Sobrebnern be§ großen 5!JlajimiIian, ©err §amel) folgern

äu !önnen gemeint, ilftr Siebling§^elb Iftabe bie $Prei§gebung ^anton'§, 5De§moulin'§

unb ber übrigen Opfer be§ 5. 5l:pril (1794) über'ftaupt nur gefc^ elften

laffen unb an berfelben !einen anbern aU mittelbaren 5Intifteil genommen.
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2)attttt (^lauBte man 3ucjletd§ ben S^ortöutf bcr @raufam!ett unb |)ätte, ben

9loBe§^tetre fid^ butd^ fein S3ex!§alten gegen ben ^ugenbfreunb ^e§mouIin ^u-

gebogen, Befeittgen ober bod) aBfd^tt)öd)en ju !önnen. Unto{berfpre(j^Iid)e X^atfad^en

Bezeugen inbeffen hk S^exgeBlid^fett unb mala fides biefer ^efc^önigunggüerfud^e.

Slctenntögig fielet feft ha^ ^oU^pmxt an ber 6t^ung bet öeteinigten äu§fd^üffe,

in todä^ex bie SSerl^aftung ^anton'§ Befd^Ioffen tüorben, iperfönlid^ %^exl ge=

nomnien, ba^ er ben Betreffenben SSefd^luß mit untetfd^rieben unb Sinbet'ö S5er=

toal^rungen gegen benfelben o^ne jebe Unterftü^ung gelaffen ^at SSeiter fteftt

feft, ha% er ben gefaßten SSefd^Iug in längerer Ütebe t)or bem ßontjente öertl^ei*

bigt unb hu SSertl^eibiger ber SSer^^afteten mit bem brol^enben ,, feine ^rioitegien,

feine 3boIe" fo nad^brücflidi eingef(^üd)tert l^at, ha^ biefe t)on ferneren @intüen=

bungen 5lbftanb nel^men mu&ten. 3a nod^ me^r: ber hk 5ln!Iage begrünbenbe

SSeric^t, ben 6t. ^uft 5^amen§ ber ^luSfd^üffe bem (Jonöente erftattete, xnijxit

feinem §auptinl^alte na(j§ au§ ber g^eber 9lobe»pierre'§ , beffen im ^aijxt 1841

]^erau§gegeBenen ^Jlotiäbüdier bie fämmtlid^en, bem ertoäl^nten S5erid§te ju ©runbe

liegenben incriminirenben unb offenbar Don langer §anb Vorbereiteten £)aten ent=

]§alten. @nblid^ liegt bie ^nna^me nal^e, ha% e§ p bem erneuten S3erl^aftung§=

antroge SSiUaub'g überl^aupt nid^t ge!ommen toäre, toenn ber burd^ ha^ ©efd^id^

feineg erften S5orfd§Iage§ getoi^igte 5lntragftetter fid§ ber öeränberten ©efinnung

3tobe§^ierre'§ nid^t bereits öorgängig terfid^ert l^ätte.

6inb nad§ bem SSorftel^cnben aEe S^^iffl baran au§gefd§Ioffen, ha% hk 2Ser*

ni(^tung £)anton'§ unb feiner greunbe 9iobe§:|3ierre'§ eigenften§ 2ßer! getoefen

ift, fo bleibt 3ur @r!(drung begfelben nur bie eine 5lnna:^me übrig, ber mi§«

trauifd^efte ^ßolitüer feiner g^it ^dbe hk £)urd§füT^rung feiner $Iäne Don ber

SSefeitigung aEer irgenb l^ertjorragenben , il^m nid^t blinbling§ ergebenen 9tet)o=

Iution§männer abl^ängig geglaubt unb Mnen Ebenbürtigen neben fid^ bulben

tooEen. ^ag 5Danton ber le^te 5Jlann t)on revolutionärem ©etoid^t toar, unb

ha^ mä) bem 6tura biefe§ ^etoaltigen htn 3fiobe§|)ierreniften nur nod§ 3^arren=

unb ßum^en:padt gegenüber ftanb, ^at ber Sßerlauf ber folgenben Ereigniffe geleiert:

toeiteren ^ai^, gefd^toeige benn 5lu§!unft über hk legten 5lbfid§ten 5D^ajimiIian§

finb hd biefen ©reigniffen bagegen nid^t ju t)oIen. £)ie ^etrad^tung ber bama=

ligen Sage lel^rt im ^egentl^eil, ha^ ber pr S5eenbigung ber üteVoIution günftige

5lugenblidf getommen toar unb — ha^ berfelbe unbenu^t blieb.

5lEe überl^oupt Dorl^anbenen ^Jlad^tmittel befanben ftd§ feit bem grü^jal^r

1794 in 9ftobe§:|3ierre'§ §änben. 5lrmee unb 9lation tonnten ober glaubten fid^

Don bem SlBiEen be§ 6onDent§ abhängig. 5Die ^el^rlöeit ftanb ^ur S]erfügung

be§ 5!Jlanne§, ben hk Unterftülung ber Ebene (ber gemäßigten Partei) jum ^e=

l^errfd^er be§ S3erge§ gemadit ^atte. ^lußer^alb be§ S3ünbniffe§ mit i^m fd^ien

e§ für bie el^emaligen ©enoffen S5riffot'§ unb ^ergniaub'S fein ^eil, unb für

bie Der:^afteten 5Drciunbfiebcnatg feine ütettung ju geben, bie Ueberbleibfel bcr

^Parteien $6bert'§ unb 5Danton'§ aber gitterten M bem ©ebanfen, ha^ ein
Sßort au§ bem ^unbe bc§ ©etoaltigen fie ber 9kd§e biefer mi61)anbelten ©egner

ausliefern tonne. — ^n gleid^er 5lb^ängig!cit iüie ber EonDent befanb fid^ btc

ftau^tftabt. 33on ben rebeEif(^en Elementen be§ ^arifer ©emeinberotl^S toar

feit ber §inrid&tung E§aumette'§ nid)t§ mel^r ju fürd^ten. 3um 9^ad^foIgcr
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$Pad§e'§ im 5lnite be§ ^oite ^atte 3flol6e§^iene ben x^m BlinbltngS ergeBeneit

SSautttetfler gleutiot c^emot^öt, al§ @etnetnbe:|3rocuteur funcjivte ber 5^ationaIagent

^atjan, ein 501ann, bei* toBe§:^tettif(^er al§ fein ^P^eiftet toar nnb biefen an üx^ner

@ntfi^Ioffenl^eit nnb ^ta!tif(^ent (Sefd§i(J üBetttaf. 3" ^a^an l^ielten bex ge=

fantmte ©emeinbetatl^, hk ^e^x^dijl ber ftäbtifi^en DBetBeantten nnb bie @ene=

talität ber ^ationalgarbe. 2)ie üBelBelenntnnbeten Generale ^anriot, SSonlanget

nnb ßaöalette tunkten ft(^ h)egen ber 6(^mä^li(^!eit i^rer SSerc^angenl^eit tion

bent (jnten SBiUen nnb ber ^D^einnnc^ be§ „UnBefted^Iid^en" abl^ängig nnb tnaren

fd^on barnm Bereit, mit itjm burc§ Jlöaffer nnb geuer gu gelten. @Benfo nnnnt^

f(^rän!t öerfügte ü^oBeg^ierre üBer ha^ 9tet)olntion§triBnnat. S5on bent öffent*

iid^en 5ln!Iöger 3^onqnier=5lint)iIIe l^ieg e§ aEerbincjg, ba§ er in§gel^eint bem 5Dic=

tator toenig c\,tmiq,i fei nnb mit einzelnen t)on beffen :perf5nli(^en ^Jeinben S5e=

jiel^nngen nnter^alte, on fdaöifd^er (Sefü(^ig!eit gegen hk SCßeifungen ber 5ln§f(^üffe

tnnrbe biefer niebrig gefinnte 5!Jlenf(^ inbeffen l3on 5^iemanb üBertroffen nnb hk
Beiben $räfibenten be§ ^^riBnnoIS, £)nmo§ nnb ßoffinl^d, gel^örten jn ^a^imilian'§

innigften grennben, toöl^renb hk ^efi^tnorenen biefe§ (SJerid)t§!^ofe§ feine ßeiBgarbe

Bilbeten. i)er S^^ berfelBen geprten n. 51. fein |)an§tr)irt!§ nnb :präfnmtit)er

6(^tüiegert)at.er '^uplat), ber ^nd)brntfer 5JlicoIa§, fein @(^ilb!nQ:|3:pe ^rog^er

6iio§ n. 51. m. an. — ^iä)i minber tniEfäl^rig nnb ergeBen 3eigte fid^ hk ^n

5lnfang be§ %pxil errid^tete :poIitif(^e ^oli^ei, beren Seiter öon 9loBe§:|3ierre an§ge«

toäl^It nnb baran getoöl^nt toaren, an§ feinem ^nnbe hk 2age§:|3aroIe jn Idolen

:

§ermann, an§ 5lrra§ geBürtig, nnb e^emalg ^räfibent be§ 3flet)oIntion§triBn*

nal§, ber ßaBinet(^ef Sänne, bie gefürd^teten 6:|3ione §6ron nnb @nerin, ber Be^

rüd^tigte Drganifator ber „@efängni6t3erfc§tr)örnngen", Slftierret = @ranb^r6 , nnb

anbere be^felBen 6(^Iage§. — 2Bi(|tiger al§ alle§ UeBrige aBer toar, ha^

üloBe§:|3ierre üBer hk ftär!fte ,,moralif{5e ^erfon" ber |)an^tftabt, ben 3acoBiner=

clnB, nnnmfd§rän!t geBot, ha^ er hk ^än^ter biefer fnri^tBaren SSereinignng

ua^ SSelieBen aB= nnb einfette, bag er Bei ben fogenannten @:^nrationen ha^ erfte

nnb ha^ le^te Sßort fprad^, nnb ba§ er aU einer ber regelmäfeigften SSefnd^er be§

6InB§ beffen (SeBal^rnng Bi§ in§ ©injelne nnb ^ingelfte üBertnad^te nnb leitete.

6o BlieBen nnr bie Beiben 5In§fdöüffe (ber öffentlid^en SGßol^Ifol^rt nnb ber

6id^erl§eit) üBrig, an tneld^e ber (S;ont)ent hk ©i^ecntiöe belegirt ]§atte nnb hk
bie tl^atfäi^Iid^e Regierung be§ Sanbe§ Bilbeten. SSer üBer ben ß^onüent geBot,

geBot 3ugleid§ üBer hk 5ln§fd§üffe, nnb nnter ben 5Dlitgliebern berfelBen jä^lte

9toBe§:|3ierre mehrere bnrd^ang jnterläffige ^Jrennbe nnb !einen erüärten @egner.

3n ben erftercn ge]§örten Saint Qnft nnb Sontl^on, tüä^renb nnter ben üBrigen

Männern ber ,,öffentlid^en Sßol^lfal^rt" ßoterien Beftanben, hk nnter Umftänben

eigene ^ntereffen Verfolgten. £)er aU SSeric^terftatter gefd^ä^e SSarere mad§te

niemals ©c^tt)ierig!eiten , öon SoHot b'§erBoi§ nnb SSiEanb^'SSarenneS toar ba*

gegen Begannt, ha^ fie al§ ^erroriften ftrengfter OBferOanj i^ren ^eifter an

llnerBittIid§!eit nnb ^Reigung gum SBIntt)ergießen üBertrafen, nnb ha% fie hk
biefem jngefd^rieBene S3ereitfd§aft an aUmöligem @inlen!en in hk SSo^nen ber

5J^ä6igung nnb 5D^enfd§Iid§!eit nid^t tl^eilten; ßoEot ftanb angerbem im SSerbad^t

materiatiftifd^er 5E;enbenäen nnb arger TOpräud^e, hk er ^nr S^it feine§ St)onefer

$ProconfuIat§ Begangen l^aBen follte. ^ii ben Beiben Seitern be§ ^rieg§toefen§,
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^arnot unb ^tteur, tizxh^xk 9?oBc§ptene äugexiitiO ouf gutem gug, toegcn her

^obfeinbfd^aft ^tüifc^en betn ßrfteren unb bent ]^ertfd§fü(^ttgen 6aint 3uft liegen

bk gegenfeiligen ^e^iel^ungen inbeffen 5)tQnd&e§ ju tüünfd^en übrig, ^lel^nlid^

öetl^ielt e§ fic§ im ©i(5erl6eitSQU§fd§ii§ , unter beffen ^itgliebern ftd§ mehrere

©jbantoniften unb nur gtüei unöerfälfd^te 9toBe§:pierriften, ber ^aler ^atiib unb

2)u^Iot)'§ 6(^tt)iegerfol^n, SeBog, Befanben. ©egen hk SSor^errfd^aft 9fioBe§:|)ierre'§

gerid)tete S^cnbengen, gefd^toeigc benn feinblid^e 5lbfi(^ten, !onnten inbeffen tneber

ben @inen noä) ben 5lnbern jugefc^rieBen tüerben. 2)a§ UeBergettjic^t be§ ^anne§,
ber mit §ülfe ber üled^ten aEe auffäffigen gractionen ju paaren getrieben unb felBft

©aint 3uft'§ tetroriftifd^en @ifer gebämpft l^atte, toax fo aEgemein aner!annt, hk
UeBereinftimmung ber Qntereffen unb ber ©runbanfd^auungen fo üBertoiegenb,

ha^ ein bauernbe§ S^if^mmengel^en burd^au§ mögli(^ erfd^ien, toenn 9flol6e§^ier-re

fic^ innerl^alB getüiffer 6(^ran!en ju :^alten unb feine SoHegen gu fd^onen tnugte.

S)iefe 6d^ran!en l^at er toieberl^olt überfd§ritten. i)urd§ Wa%-
na'^men, hk aU mittelbare S3ebrol^ungen feiner Sottegen gebeutet tüerben mußten,

fd)ürte er hah ^igtrouen, burd§ erp^te (Seltenbmoc^ung feiner ^erfon unb feiner

:perfönlid6en 5^eigungen öerle^te er ha^ 6elBftgefü]§l berfelSen, ben Hoffnungen auf

^D^ilberung be§ 2^errori§mu§ aber entf:prad^ er fo tüenig, ha^ aud§ ha^ S3ertrauen

ber ^emägigten erfd^üttert unb il^m fd^lie§lid§ entzogen tnurbe.

SBenige 3Qßod§en nad) bem ©turj unb ber ^inrid^tung ber $6bertiften unb

£)antoniften (24. mäx^ unb 5. 5lpril 1794) l^atte ber ßontjent auf Eintrag

9lobe§^ierre'§ hk „©jiftenj eine§ l^öd^ften SSefenS" burd^ feierlid§e§ 2)ecret aner«

!onnt, hk ^nfd^rift „ä l'etre supreme" auf ben ber ,,S[>ernunft" getoibmet ge=

toefenen ßultu§gebäuben anbringen laffen unb burd^ biefe 5!Jla§regeln ben gün*

ftigen ©inbrutf erl^ö^t, ben hk im 2)ecember be§ SSorja^reö becretirte 5lner!ennung

ber SultuSfrei^eit l^eröorgerufen l^atte. Statt fid§ baran genügen 3u laffen,

in ben religtöfen fragen ftricte ^Neutralität gu beobad^ten unb hk @m:|3finbungen

ber ja^lrei^en ^Inl^änger materialiftif^er 3been gu fi^onen, gefiel 3f{obe§^ierre

ftd^ barin, bie auf feiner Srflnbung berul^enbe ^^leligion be§ reinen i)ei^mu§ in

ein 6t)ftem gu bringen, einen neuen ßultug ein3urid§ten unb ben ©ol^enpriefter

be§felben ^u f^ielen. 5luf feinen SSetrieb unb unter feiner :perfönlid^en ßeitung

tüurbe am 8. ^uni (20. ^ßrairial II) im SEuileriengarten ha§ ^iftorifd^ gett)or=

bene geft be§ ]^ö(^ften SÖßefen§ gefeiert, eine 6d§auftellung, bie, t)on ben müßigen

Sd^ic^ten ber ^arifer S5ct)öl!erung laut bejubelt, t)on ben o^ipofitioneUen @le=

menten be§ SonbentS bagegen l^eftig gctabelt tourbe unb bie ben ber ^ird§c

treu gebliebenen länblid^en Waffen ebenfo unDerftänblid^ tüie überflüffig bün!te.

9ftcbe§pierre, ber an bem gefttage ^räfibent bc§ 6:ont)ent§ toar, al§ fold^er an ber

©pi|e ber g^eft:|3rocef|ton einl^erfd^ritt unb bie Söeil^erebe l^ielt, fal^ biefe ^eier

für ben ^ö^epunlt feine§ ßebeng an unb geigte eine TOl^i-'ung unb ^efriebigung,

hk mit ber feinblid^en Si^^-'ü^^ftoltung eine§ Z^tiU feiner Kollegen unb ber

6^ottluft be§ materialiftifd^ gefinnten ^öbel§ feltfam contraftirte. i)ie auf ber

(SonüentStribüne geftüfterten 6tid^elreben über ben „neuen Dber^riefter" , über

ben ^ann, ber ni(^t nur ein §err, fonbern ein @ott fein tüoEe, tüaren feinem

fd^arfcn €f}X nid^t entgangen: fie Rotten feinen Sorn gereijt, feinem ©elbftgefül^l

unb feiner 6iege§getoi6^eit inbeffen leinen ©intrag getl^an. ©ouä ungegrünbet



414 S)cutfd§e 9lunbfd^au.

tonnte bicfe SSefrtebic^ung üBtic^eng nid^t genannt tüetben 5Eto^ einzelner ^Jltgüängc

toax bet ©inbtud^, ben bie geier ouf hk ber 6d§affotfcenen löngft mübe qetüoxbenen,

tu'^e= unb feftbebütftigen ^ittetctaffen cjeüBt, ein tcefentlid) günftic^er getnefen,

tneil fte bie ©rtüattung anf ben '^xibxnäj Beffexer Sitten in tüeitern Greifen Be=

feftigt ^atte. 5D^an natjxti an, bem ^Jxieben§= unb 35eifö^nung§fefte ttietbe eine

5lnineftie, minbeften§ ein StiUftanb in ben 2:]^ätig!eiten be§ 9flet)oIution§tribunal§

unb ber ©uiHotine folgen, benen toä^renb ber legten fünf^el^n Monate in ber

einen Stabt ^ßarig ni(^t tocniger al§ 1269 ^enf^enleBen jum D|)fer gefaEen

tooren. äöenn je, fo toar ie|t ber 5lugenblicf ju einem 6t)ftemtüe(^fcl, pr ^er=

toir!(id)ung be§ rettenben ^Ian§ ge!ommen, ber üon bem SBieberl^erfteEer ber (Euh

tuSfreii^eit unb ber öffenllid^en ©ottegöerel^rung ertoattet tourbe. ^inbeften§ für

ben 5(ugenBli(^ toax ^kmanb üorl^anben, ber i^m l^ätte in ben Söeg treten !önnen,

toenn er ha^ Befreienbe SOßort, ,,@nbe be§ 6(^retfen§, §errf(^aft ber @ere(^tig=

!eit unb 50^enf(^lid)!eit" f^jret^en unb ben %lp löfen toottte, ber auf ben

^JliUionen geängftigter f^ranjofen aEer Parteien, aEer ^Iter, aEer @efeEf(^aft§=

fd|i(^ten lag. 6(^ienen bod§ felbft hk §en!er be§ unaufprlit^en ^orben§ üBer=

brüfftg getoorben p fein. SSon ^enen, hk in htm Blutigen ganbtoer! fort*

fuhren, ftanb feft, ha% fte nii^t fotoo^l freiioiEig, aU in ber S5eforgni§ fünbigten,

eine 6^ftemänberung toerbe fte ben Rauben ber ftrafenben @ered)tig!eit ausliefern.

OB 3floBe§:pierre hk ftumme, auf ben ßi:|3^en ber ungeheueren ^e^rl^eit

feiner ^itBürger liegenbe 6pra(^e nid^t öerftonben ober oB er biefelBe nid^t t)er«

ftel^en ju bürfen geglauBt l^ot, mag bal^ingefteEt BleiBen. @enug, ha% er nid§t

nur ba§ (Segentl^eil beffen tl^at, toa§ t)on i^m ertoartet tt)urbe, fonbern, ha% er

bur(^ Steigerung be§ 6(^re(len§ mit eigener §anb einen Streid) gegen ha^ (Se=

Bäube feiner 5!Jla(^t führte. 2)ie geftrebe t)om 20. ^rairial l^atte er mit ben äBorten

gefd^Ioffen: „©eute tooEen toir un§ bem !^anbzx reiner geiter!eit l^ingeBen,

morgen toerben toir hie £after unb hk St^rannen auf§ 9^euc Belämpfen."

£)iefe 6treitöer!ünbigung Bebeutete in feinem ^unbe S5ertilgung ber ßafter^

l^aften, b. % gortfe^ung be§ 6i}ftem§, toeld^eg bie I^ugenb burd) ben Sc^reden

erjtoingen foEte — S5erti(gung ber fjeinbe be§ „UnBeftec^lid^en" unb par excellence

^ugenb^aften. i)ie S5eranfta(tung , burd^ toeld^e biefe 2[Borte in ^l^aten um=

gefegt toerben foEten, loar ha§ Berufene (5^efe| t)om 22. ^rairial.

3m @int)erftänbni6 mit 9toBe§pierre l^atte 6aint 3uft ge^n 2age nat^ ber

§inri(5tung 2)anton'§ am 15. 5lpril (16. terminal), ein (5ont)ent§becret burd§=

gefegt, toeI^e§ hk :|3olitifd^e 6trafre(^t§:|3ftege in $ari§ centraliftrte unb fämmt=
lid^e 5lnge!Iagte i3or ha^ l^au^tftäbtifd^e 9let)oIutionStriBunaI fteEte ((Sefe^ t3om

26. ©erminal) ^a§ hk 5lBfic^t biefe§ @efe^e§ barauf gerid^tet getoefen, bem

mbrberifd^en SIreiBen ber in hk i)e^artement§ entfenbeten ß^onöentcommiffarc

unb ber t)on biejen Be^crrfd^ten, l^äufig au§ :perfönli(^en ^^einben ber ^ngeEagten

gufammengefe^ten ^erid^te ein @nbe ju mad^en, !ann nid^t tool^l Beftritten

n)erben> Xl^atfad^e ift minbeften§, ha% dm erl^eBlid^e S^l&I t)on (S;ommiffarien ftd^

fo em:j3örenber S3erBred&en unb 5lu§fd§toeifungen fd^ulbig gemai^t ^atte, ha%

9floBe§))ierre unb fein trüber 5Iuguftin in toieberl^olten ?^äEen rettenb einge=

fd^ritten toaren, unb fid^ baburd§ ben ^an! jafilreid^er unfd^ulbiger Opfer be§

S)e§poti§mu§ ertoorBen l^atten. 5lEerbing§ l^atten aud^ in biefer SSe^ieT^ung Mä=-
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ftd^ten auf ha§ ^atteiinteteffe be§ 5[Jlad)tl^aBet§ tnitgefpielt. 31^m ^etf5nlt(3^

tetl^aßten ^öibein tüie Mattier, bent 6(^läd§ter öon 5lante§, 5laIIten, goud^ö,

9iot6re, gievon toax 'iRoU^pmxe mit öu^etfter ©tBütetung ju ßeiBe gecjangen —
feine ©ünftlincie, 5. 33. ben elenben iüngexen ^ullien {%aÜ\m'^ ^kdöfolger in

SSoxbeauj) l^otte et in feinen S(^u^ genommen unb p ©unflen bet jlribunale ton

5lxta§ nnb Drange, — tüo SeBon unb 5Jlaignet l^auften — bie 5lu§fü]^tung be§

(Sefe|e§ öom 26. terminal Bei Seite gelaffen. ^mmex^in Bleibt üBrig, ha% bic

bepattementole ©et)attetn= nnb ßliquentüirtl^fd^aft eine ftrengere ßontrole bet

ßentralgetoalt angezeigt exfc^einen lieg unb bafe ^oBeepierte Bei Einrichtung betjelBen

hüxä) nid^t fc^led^t^in Dextneiftid^e 5lBfid^ten geleitet tDorben tüax. Si^abe nur,

bag boS ^arifer lRet)otution§triBunal t)on ben bepartementalen 9tet)olution§-

gerieften oEcin baburc^ t)erf(^ieben tüar, bag e» bie ^nge!(agten oT^ne Sflüdtftd^t

auf l'ocalrönfe bem §en!er üBerliefertc, unb bog ^yormlofigteit, ^arteilid^feit unb

tol^e DJlorbluft feiner ©eBal^rung f(^Ic(^terbing§ nid^t üBertroffen tnerben fonnten.

S5ebingung§= unb unterf(j^ieb5lo§ tüurbe öerurt^eilt, tuen ber öerrud^te gouquier*

XinUiEe eine§ 6taat£t)erBred§en§ anüagte unb tnen bie Staatspolizei bem öffent=

lid)cn 5ln!läger ju Befi^leunigter ©jpebition empfol^len l^atte. 5ln!lage, 35ct«

l^anblung, 3lßaWp'^'iJ<^ ber @efd§toorenen unb Urt^eilSfinbung ber 3fli(f)ter toaren

ju ^offen l)eraBgetöürbigt, üBer tüeld^e hk ^et^eiligten felBft fpotteten unb hk

hk 3]ergeffen5eit im ©efängnig al§ einzige Rettung ber 5lngefd^ulbigten er=

fd^einen liegen.

SBer Befd^reiBt ha^ Entfe^en t)on 5ln!lägern unb 5lnge!lagten, S5ol!§öertretern

unb SGßäl^lein, al» Be!annt tourbe, hk bereinigten 5lu§fd)üffe Ratten unmittelBar

naä) ber g^eier be§ grogen grieben§fefte§ einen öon 9toBe§pierre unb ßoutl)on

ou§gearbeiteten ©efe^enttourf eingeBra(^t, ber bie 3uftänbig!eiten be§ 9fiet)olution§=

triBunal§ aBermal§ ^u ertüeitern Beftimmt toar? £)ie S^W ^^^ ©efd^toorenen

follte l^eraBgefe^t, ha^ SBerfal^ren bur(^ 5lBf(^affung ber fd^riftlic^en ^rocebur

unb bc§ ^piaibo^er „tjereinfad^t/' ha^ ^nftitut ber üle(^t§Beiftänbe unb S3er=

tl^eibiger aBgeft^afft unb bie gül^rung eine§ 3eii(i^nBetoeife§ üBeroH ba in 2Qßeg=

fall geBrad)t toerben, „too bie ©etoiffen ber burd^ i^^re SSaterlan beliebe auf*

gellärten ^efd^toorenen t)on ber Sd^ulb ber ^nge!lagten üBerjeugt feien". 5luf

bie ^unbe t)on biefem entfe^lid^en SSorl^aBen Ratten fid^ felBft Bei bem furc^t=

Baren gouquier = ^^iuDiEe bie UeBerrefte beffen geregt, tüa§ biefem 6d^ergen be§

3)e§poti§mu§ t)on menfd^lic^em unb iuriftifd^em (SJetoiffen geBlieBen toar. @r toat

in ben 2Gßo^lfal^rt§au§fd^ug geeilt, um biefem feine SSebenfen mit^ut^eilen, öon

ben antoefenben ^litgliebern inbeffen an üioBegpierre öertoiefen unb öon biefem

fo Barfd^ angefal^ren toorben, bag il^m hk ßuft ju ferneren 9lemonftrationen

tierging.

3[n ben ^u§fd^üffen tnar ber Enttourf erft nad^ einer l^eftigen 5lu§einanber-

fe^ung ätoifd^en 3f{oBe§pierre unb SBiUaub angenommen toorben. ^^In ber ^Barbarei,

ben ^ngellagten aEen red)tlid^en SSeiftanb ju entziel^en, unb an bem 2Biberfinn,

bie UeBerjeugung ber „burd^ il^re 33aterlanb§lieBe aufge!lärten ©efd^toorcncn"

an bie Stelle ber S3etoei§fül)rung burd^ Saugen ju fe^en, l^atte ber tjerl^örtctc

@j = 6apuäiner umfo toeniger 5lnftog genommen, al§ ä^nlid^e SSorfd^löge Bereits

fxül^er t)on kartier (8. 5^ot)emBer 1792) unb öon üloBert ßinbet (25. 2)ecemBet
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1793) t)efIautBatt tüorben tüaren. S)afur "voax feinem f(^arfen ^liä bie S5c=

bcn!(tdö!eit einer anfd^einenb nebenfäd^lid^en SSeftimmung nid^t entt^angen, Ineli^c

bie hi^^tx unangetaftet geBlieöene llnoexiepax!eit be§ ßonüentS nnb feinex ^it=

^liebcx in gxage ju fteEen bxo^te. 91ientanb — jo l§ie§ e§ a. o. €. — fottte

t)on ben Beftel^enben 5lutoxitäten onbex§, al§ nad) öoxgängigex SSefxagung bex

Beiben 5lu§f(^üffe (sans en r6f6rer au pr^alable aux comit^s) t)ox bQ§ 3fleöolution§=

txibunal gefteUt iDexben büxfen. 5Damit unb mit bem 6(^Iu6:paxagxa:p:öen, nad§

toeli^em oHe fxül^exen @efe|e übex ba§ 2^xiBunal in SCßegfaE fommen foEten,

f(^ien implicite gefagt tnoxben p fein, bag Üinfttg au(^ (5;ont)ent§mitgliebex bux(^

bie 5lu§f^üffe Dox @exid^t geftcHt hjexben büxften. S5ßäl§xenb bex ^exat^ungen

be§ SBo^lfa'^xtSaugfc^nffeS l^atte 3floBe^:piexxe ©röxtexungen üBex biefen l^eüeln

^nn!t aBgefi^nitten unb bie ©intoenbungen SSiEanb'^, Sßabiex'§ unb S5a^le'§

3um ©(^tüeigen geBxQd^t: bog biefelben innerhalb be» Sont)ent§ jux 6:pxad^e

fomen unb ©xöxtexungen bex ^einlidiften 5lxt l^exBeifül^xten, bexmoi^te ex nid)t gu

t)exl^inbexn. Den im 2one l^öc^ftex ßxbittexung öoxgetxagenen 2ßaxnung§xeben

£ecointxe'§ (be§ txo| feinex $of|texii(^!cit !ü^nen unb entfd^loffenen S5extxetex§

bex 6tabt S5exfai(Ie§) unb S5ouxbon'§ (t)on bex Oife) motzten einen @inbxu4
bem fi(^ fel6ft bie bem Dictatox t)ex!auften „Exoten be§ 6um:|3f^" (bex gemäßigten

^axtei) nid^t ent^ie^^en !onnten. Untex Bxaufenbem Suxuf öon allen Seiten

be§ §aufe§ tnuxbe eine ^Jlotion angenommen, tüeld^e „bo§ ^iec^t be§ ßont)ent§ ju

aUeinigex SSefd^Iußfaffung übex feine ^itgliebex füx ein unöexäußexlic^eg" exüäxte.

Sn bex fjolge tDufete 3floBe§piexxe aUexbingg buxd^jufe^en, baß biefe ^ö^igtxaueng*

exüäxung gegen hu 5Iu§fd)üffe al§ gegenftanb§Io§ 3urütfgenommen tt)uxbe; ber

t)on i^m exfoi^tene 6ieg Blieb inbeffen ein l^albex, tDeit ex mit bex au§bxüdli(^ett

©xüäxung ^atte exfauft tüerben muffen, ba% eine 5lntaftung bex S^lei^te be§

(5ont)ent§ niemals in ben 5lBft(^ten bex ^u§fc^üffe gelegen l)aht.

5lbftd^t unb ^enbeng be§ @efe^e§ t)om 22. ^xaixial finb ^el§eimniffe feine§

Ux^ebexS geblieben, fjüx bk ^Inna^me, bog Ütobe§piexxe einfad^ ben ©d§xeto

texfd^äxfen unb au§ bemfelben eine bauexnbe ^nftitution ^ahe machen tüoHen,

liegt lein ©xunb t)ox: pm §exxn bex Sage lonnte untex ben gegebenen Um^
ftänben nux tüexben, tüex bk Sfteoolution fi^log, nid^t tt)ex i^xe S^cxe ttieitex

aufxig. SCßax i^m bagegen — tüie e§ ben 5lnfd^ein t)at — nux baxan gelegen,

einzelne be§ 5lmt§mipxaud^§ übextoiefene ß^onoent^ (5;ommiffaxe anftanb§lo§ bem

5lxme bex ©exed^tigleit übexgeben unb buxd^ einen 5lct bex @exed^tig!eit bk
5lexa be§ Q^xiebeng unb bex ^exul^igung öffnen ju lönnen, fo ftanben 3^^^^ itnb

Mittel in benlbax fd^äxfftem SGßibexfpxud^. 2)e^nbaxexex ^pxocegfoxmen al§ bex

Bexeit§ boxl^anbenen Bebuxfte e§ füx folc^en Q^att fd^led)texbing§ nid^t. ©in 5lppaxat,

bex ou§xeid)enb getoefen toax, konnex t)on bex SSebeutung unb ^o:pulaxität ber

Danton, §66ert unb ß^l^aumette 3u öexnii^ten, lonnte nid^t too^l üexfagen, too

e§ ft(^ Bloß borum l^anbeln foEte, patres minorum gentium, fd^toex lompromittixtc

^[Jliffetptex t)om 6d)lage bex Q^oud^e, Sfloöexe, 2^attien obex ßaxxiex gu txeffen!

Unb tnenn bk Dinge tnixllid^ fo lagen, bog eine ^ntoftung biefex 6(l)ulbigen

unter ber ^errfd^oft ber Beftel^enben Öerid^t§orbnung l^ötte Bebenllic^ toerben

lönnen, toeld^e jtoingenbe ©xünbe ju einem fofoxtigen unb exBoxmungelofen

6txofgexi(^t gegen bie „Befledten" dont)ent§mitgliebex tt)oxen beun übexl^oupt
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tjoxl^anben? @al6 e§ untet benfelBen Qud§ nur einen ^ann, bet ben ^Jlutl^,

bte ^aä)t unb ba§ 5lnfel^en Befeffen l^ätte, einer t)on ütol6e§^ietxe gewollten ^oliti!

be§ ?^rieben§ unb ber SSerföl^nung l^inbernb in ben 2ßeg ju treten? ©runbfö^«

li(i)zn unb BebingSlofen SBe^arren§ auf bem l^errfd^enben SBlutf^ftem l^atte man

fi(5 l)ö(i)ften^ Bei einzelnen ^u§f(^u§mitgliebern unb ^eittüeiligen 3}erBünbeten

be§ ^jianneg ber Situation ju öerfel^en, bie öon IRoBe§:|3ierre Verfolgten i)e:putirten

hJären bagegen jeber Seit Bereit getüefen, il^re Sid^exl^eit mit Unterwerfung unter

feinen SQßiUen 3U erlaufen. 2ßar ntd^t notorift^, ha^ %aKkn bem 2)ictator

SSriefe üBer SSriefe ft^rieB, um feine Unfd^ulb ju t)erfi(^ern, bag gou(^6 ber un*

f(^öncn unb unIieBen§toürbigen Sl^arlotte 9loBe§:i3ierre ben §of mad^te, um an

il^r eine gürf:|3re(|erin Bei bem SBruber gu getDinnen, ha% ß^arrier feit feiner 51B*

Berufung au§ ^ante§ feinen anbern Gebauten, al§ benjenigen ber ülettung feineg

t)ertt3ir!ten to:|3fe§ !annte! 2öa§ in aller SBelt !onnte 9floBe§:pierre Belegen, hk

^urd^fül^rung feiner $pidne öon ber S5erni(^tung fo enttnürbigter ©jifteuäen aB*

]§ängig ju mod^en unb 3toedf§ ber SSefeitigung berfelBen einen ©efe^enttourf ein=

äuBringen, ber feinem Url^eBer bie in ßionDent unb 5lu§fd§üffen mül^fam ertüorBene

6teEung !often, bem gefammten ßanbe ben 5!Jlann öerbäd^tig mad^en mußte, ber

ft(^ aU 9letter au§ ber 5^ot^ ange!ünbigt l^atte?

£)ie Sal^l biefer fragen tnirb noi^ Vermehrt, toenn man auf ha^ SSerfa^ren

eingebt, toel(^e§ S^ioBegpierre toä^renb ber auf ben 22. ^rairial folgenben ^Ißod^en

BeoBad^tete. 6tatt ben geftörten ^rieben toieberl^er^ufteHen, hk auffäffig ge«

mad^ten Elemente ber 5lu§fd§üffe ju t)erfö^nen unb ha^ ^igtrauen be§ (Sontjentg

3u Beruhigen, fd§ien er e§ auf Erweiterung unb SSeitiefung be§ an unb für fid§

]§eiIBaren 9fliffe§ aBgefel^en p l^aBen. günfunböieräig Siage lang mieb er jebe

2:;]^eilnal^me an htn 5lu§fd^u§fi|ungen, t)erfcl^Wanb er t)on ber ßont)ent§triBüne

unb BeoBad^tete eine Si^i^üd^^altung öon ben laufenben @efd§äften, hk htn S3er=

bad^t nal^e legte, er tooEe aEe SSeranttDortung unb in§Befonbere bieienige für hk

raftlofe Xl^ötig!eit ber (SuiUotine (tüäl^renb be§ angegeBenen S^iti^öumg fielen

nal^eju 1400 äbp^t unb ftieg hk Satjl ber täglid^en |)inrid§tungen Bt§ gu fteBen=

unbfed^Sig) auf feine (JoHegen l^äufcn. SGßä^renb ßonf^on im 3acoBinercIuB

klagen üBer ben fd^Ied^ten ©eift im (S^onöent unb öerfted^te 5lu§fäIIe auf bie

5lu§fd§üffe erfann, unb 6aint ^uft aEe §eBel anfe^te, um bie öon (S^arnot

geleiteten 5D^iIitärangeIegenl^eiten in hk §önbe ju Be!ommen, War ^oBe§piex*re

für ^Riemanb aU biefe ^itglieber be§ „Sriumt3irat§" unb feine nöd^ften 33er*

trauten ftd^tBar. ^ein SQßunber, ha^ bie 5!Jlitgtieber ber Beiben 5lu§f(^üffe für

bie eigene Sid^erl^eit Beforgt 3U Werben Begannen unb auf ©egenmagregeln fannen.

SSiUaub glauBte ftd§ Wegen feine§ 2öiberf:prud^§ gegen ha^ Berufene neue ©efe^,

ßoEot Wegen feiner engen 35erBinbung mit bem el^emaligen 2t)oner GioIIegen

fjoud^ö Bebrol^t, ben ^itgliebern be§ 6id^er5eit§au§fd§uffe§ aBer gereid^te e§ 3um

]^ö(^ften SSerbrug, ha^ bie feit Einfang ^:pril errid^tete, tjon 6aint 3iiift unb

9ftoBe§pierre geleitete :|3oIitifd^e ^poli^ci fortwäl^renb in il^re SBefugniffe üBergriff,

insgel^eim bie ben STriumöirn (fo Würben 9floBe§:pierre, 6aint 3[uft unb ßout^on

genannt) mifelieBigen TOgeorbnete üBerWad§te unb bem öffentlid^en ^nüäger 3n*

ftructionen ertl^eilte, für Weld^e bem ^uBlicum gegenüBer ber 6id§er]^eit§au§fd^u6

bie S3erantWortung trug. OB bie ^t^x^dtji ber W&^^'enb ber 3iuni= unb 3uli=
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Jüod^en be§ 3al)t§ 1794 extl^eilten S3Iutbefe!^le t)on bftt „Xtiunit)irn'' ober t)on

beten ©ec^nern T^enül^rte, l^at (tüte Bereits ertüö^tit) nicmaU mit C^^eiüifel^cit

feftgeftettt tüerben fönnen: al§ Qu§ftemQrf)t lann bafür onc^rfiiien toerben, bQ§

jebe ber Beiben ^Parteien Bei ber S5et)öl!eruncj ben (SlauBen ju mecfen judjte, bie

£)in(ie ttjütbcn il^t üBer ben ^o|)f ttjegcienomttten , fte fc^ieBe nid^t niet)r, jonbexn

toeibe gefd)oBen. 3^^ fünften ^oBe§:piexre'S fd^ien 3U f^pre^en, ha^ er ben Si^ungen

ber 5lu§fd)üffe fern BlieB, hk Decrete berfelBen nur Qu§na]^m§tt)eife unter^cid^nctc

unb toieberl^olt ^nbeutungen auf bie 3^ot]^tt)enbig!eit eine§ 6t)ftemtt)ed)fel§ macj^te,

bie im 6inne ber ®ere(^tig!eit unb ^ilbe gebeutet Jnerben !onnten. i)iefeIBen

Umftänbe tourben inbeffen öon ben (Segnern baju Benu^t, tl^n gel^eimer UmtrieBe

äu t)erbQ(^tigen, nac^ ben tjerfd^iebenften 6eiten ^D^ifetrauen ju fäen unb atterlei,

ber ^Parifer S5et)öl!erung mifelieBige SSorgänge bem „i)ictator" auf bie ^ei^nung

5u fd^reiben. ^ie Bemer!en§tt)erl^eflcn ^eif|)iele biefer 5lrt finb hk folgenben.

^er lungere ÜJoBe§:|3ierre l^atte fi^ mit einer grau Don 5lmarant^e unb beren

2^öd)tern eingelaffen, hk toegen angeblicher SSerbinbung mit terrätl^erifd^enÜlo^aliften

auf ba§ @d§affot gefenbet tüurben. DBgleii^ ber Bejüglid^e 25efel§I bom 6i(^er=

]^eit§au§fd§u§ ausgegangen tnar, unb oBgteii^ ^ajimilian benfelBen um feines

!om:|3romittirten ^ruberS tniEen ungern gefeiten fiatte, tourbe bennod) baS ®erüd§t

auSgefprengt, ber ,,UnBefte(^lid§e'' l^aBe fid) biefer ©enoffin feiner 5lu§fd§tt)eifungen

entlebigen tnoHen. £)a6 hk genannten Q^rauen in rotl^en §emben gum 3tid§t:|)la^

geführt toaren, unb ha^ biefelBe Meibung ber unglüdlid^en ßöcitle 3!enaub (bie bie

©rmorbung 9floBe§:pierre'S ge:|3lant l^aBen foEte), unb ben mit biefer fiingeriditeten

jungen ^äbi^en angelegt tüorben, l^atte bie aEgemeinfte ßntrüftung l^erüor«

gerufen: au(^ baran unb an ber gefammten 5lrt beS in biefer 5lngelegenl^eit

BeoBarf)teten 35erfa!örenS follte allein ber £)ictator hk 6(^ulb getragen l^aBen.

^it berfelBen @e}(^idlid§!eit tourbe bie 35erftimmung ber 5lntool^ner ber „barriäre

renversöe" über bie SSeiiegung ber (SuiEotine unb be§ ^ir^!§ofS ber §inge=

tid)teten gegen ben £)ictator ausgebeutet, beSgleid^en baS SSerBot ber öffentlichen

SieBe§ma]^Ie, tt)eId)eS ber ^aire gieuriot auf 9toBeS:pierre'S SSeranlaffung erlaffen

]§atte. ^0^ rei(^lid§ere 5^a^rung aBer tnurbc bem in ber 6tiEe DorBereiteten

6timmungSumfdaläge burd^ hk 5lngelegen^eit ber „5Pro|)l§etin" ßat^erine 2:!§eot

geboten. @in in einer 2)ad§!ammer l^aufenbeS, l^alBöenüdtteS alteS 3ßeiB biefeS

5RamenS l^atte gel^eime, unter 5lnberem aud§ öon öornel^men ^amen Befud^te

ß^onüentüel aBgel^olten, in biefen ben großen ^ajimilian als (SotteSfol^n unb

auSertüäl^IteS 9tüft3eug jur Sf^ettung ber 5D^enfd^5eit ange:)3riefen unb i^m felBft in

biefem 6inne gefd^rieBen. 5luf SSetrieB beS 5luSfd^uffeS tourben hk 5Ilte unb il^rc

©laubigen unter bem SSerbac^t Derrötl^erifc^er Umtriebe in S5er!^aft genommen

unb an bie Sl^atfai^e an!nüpfenb, baß Bei einer ber 5lbe^ten beS neuen ftaatS*

gefä:^rlid§en ^IBergtauBenS, bem ®5--^art^äufer unb @j=5JlitgIiebe ber conftituirenben

SSerfammlung, S)om (SJerle, ein t)on Ü^oBeS:pierre'S §anb l^errül^renbeS günftigeS

5ltteft Dorgefunben toorben, @erü(^te auSgeftreut, toeld^e ben Erneuerer beS 3)eiSmu§

äum 6d)u^!^errn ber Iäd§erHd§en ©efeEfd^aft machten. €^m 3floBeS:pierre mit

5Ramen gu nennen, aBer unter unmi§t)erftänblid§er 5lnf:|3ielung auf feine ^perfon,

mad§te tin ^itglieb beS 6i(^er!^eitSauSfd^uffeS , ber Bereits genannte S^abier,

biefen SSorfaE gum (SJegenftanbe eineS S5erid)teS an ben 6;ont)ent, ber hk S5et*
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bäd^tigen bem bffentitcfien 5lnt(äger, Bej. bem 9teöoIutton§tttBunal ju übergeBen

Beft^Iog. 9floBe§^{erre, bem bte 6ad^e :peitiltd§ tüar unb ber ben @d^etn bet

ßäd§eiit(5!ett toie ben 3:ob füxd^tete, ttjugte bte 5lu§fii]^tung biefe§ S5ef(^Iuffe§ ^u

öex)(^lep:^en. „@x tütü e§ xiiä^i/' gaB gouquier=5Lint)tIIe bem ^id^erl^ettSaugfd^ug

gut 5(nttt)ott, al§ biefer auf S5ef(^Ieunipng bex — immer lieber :§inau§ge*

fd^oBenen — 5ln!Iacje bxanq, unb bamit fd^ien ein S5etoei§ für ^a^milion'ä

bictatoriale ©elüfte geliefert Sorben ju fein, bon toeld^em bie SSabier unb ®e=

noffen gefd^idtteften unb umfaffenbften ©ebraud^ ju mad^en tougten.

^a% biefe 5lu§ftreuungen ©lauben fanben unb ha% fie ©lauBen finben

mußten, tüar unatoeifel^aft 9loBe§pierre'§ eigene 6d§ulb. 6eine Entfernung t)on

ben 5lu§fdötiffen, fein eifriger fStiltf^x mit ben ^ad^tl^abern unb 6timmung§=

mad^ern be§ @emeinberat]^§ unb be§ 3a!obinercluB§, enblid§ hk geinbfelig!eit, bk

er ben mißliebigen unter feinen Kollegen Betoie§, legten ben Sßerbod^t, bo§ er

@ttoa§ toie einen 6taat§ftreid^ im 6d^ilbe fül^re, nur aUp nal§e. 5Der lanb*

läufigen ®efd^id§t§fc§reibung l^at barum ^a^räel^nte lang für au§gemad^t gegolten,

ha% tRobe§:|3ierre fid§ ^aBe jum 2)ictator auftoerfen Collen, ^a^ $8ett)eifen für

biefe Sßel^au|3tung fielet man fid^ aber nod^ l^eute t)ergeBlid§ um. ^n leiner ber

parlamentarifd^en unb gerid)tlid§en SSerl^öublungen, tneld^e hk ^atoftro:pl^e öom
9. Xl^ermibor Begleiteten ober auf biefelBe folgten, ift biefe 3ln!lage aufgefteüt,

gef(^toeige benn fpecificirt toorben. UeBer hk allgemein gel^altene SSel^auptung,

6aint 3[uft l^aBe ben bereinigten 5lu§f(puffen borgefdalagen, „bie re:|)uBli!anifd^en

Einrichtungen burd§ re:|3uBli!anifd§e 9le:putationen ju erfe^en/' ift leiner ber 5ln=

lläger ber geftür^ten S^riumöire ]^inau§gegangen, unb felBft bafür l^aBen SSetoeife

nid^t BeigeBrad^t tüerben lönnen. £)aß Earnof§ ^Ulemoiren hk 5lngaBe tt)ieber=

^olen, tüürbe al§ S5efd§einigung berfelBen gelten lönnen, toenn nid^t augbrüdflid^

unb t)on ben §erau§geBern felBft Bezeugt toorben toäre, baß ber @etoä]§r§mann

in biefem ^aEe nid^t Earnot felbft, fonbern ein „tüal^r^eitSliebenber unb getoö^n*

lid§ gut unterrid)teter gerr ^oulangeon" fei. Earnot l^at ftc§ üBer biefen $pun!t

mithin niemals geäußert. £)er einzige in hk bamaligen 35orgänge eingetoeil^te ^ziU

genoffe, Don bem ^ofitiö Be]^au$)tet ttjorben ift, ha^ Saint 3uft einen Eintrag auf

UeBertragung ber 3)ictatur an 3floBe§<3ierre gefteHt l^aBe, ift SSar^re. SÖßöl^renb

ber $Proceßt)er:^anblungen t)on 1794 unb 1795 l^atte biefer toenig gutjerläfftge

3euge inbeffen ju fd^toeigen für ätoed^mößig gel^alten unb feine SBel§au))tung erft

tili l^alBeg ^a^rl^unbert f:päter unb ^toar in ben n a d^ feinem ^obe l^erauSgegeBenen

50^emoiren öorgeBrad^t ! Seiner ^ngaBe nad^ foU Saint 3[uft ben ertüäl^nten

Eintrag in ben erften 2:agen be§ ^effibor bor ben bereinigten 5lu§fdöüffen, b. 1^.

bor einer SSerfammlung bon mel^r al§ jtbanjig jperfonen geftettt unb bon biefer

eine entfd^iebene 5lBtt)eifung erfal^ren IjaBen. Eine Erlläxitng bafür, tbarum

all' biefe ^perfonen il^r SeBen lang boEftänbige§ Sd^tüeigen BeoBad^tet l^aBen,

l^at SSar^re nid^t gegeBen. Unb bod^ liegt auf ber §anb, baß ein fo eminent

tbid^tiger SSorgang ben SSetlfteiligten hm größten Einbrudf l^ätte mad§en muffen,

unb ha% für biefelBen lein ©runb borlag, eine fo furd^tBare SCßaffe gegen il^rc

©egner unBenu^t ju laffen. gälten 2^]^atfad^en fo getüid^tiger unb entfd^eibenber

^rt üBer]^au^)t borgelegen, fo erfd^eint burd^au§ unerfinblid^, toarum biefelBen

S)eutfc^c SRunbfc^ou. XVII, 3. 28
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ein 50^enf(^enaltet lang üexl^eimltd^t nnb exft in %a^tn an§ 2iä)i gejogen tootben,

too biefelBcn aEe§ bitecte ^nteteffe, aUe :pfa!tif(^e SSebeutnng öerloten l^atten.

i)Q3U !onimt nod^ ein anbetet Umftanb. <Ba^ 3fiobe§^ierre e§ toirüid^ anf

bie S5et!ünbigung feinet £)ictatut ab, fo lt)at untietmeiblid^, baß et S5otBeteitungen

füt Swfotnmenfaffnng bet i!^nt unb feinen g^tennben jnt 35etfügung ftel^enben

^[JlajJ^tmittel ttaf. 3n biefem ©inne nntetnommene SSetanftaltungen l^aBen aEen

9la(^fotf(^ungen ^um Zxoi§ nitgenb etntittelt tüetben !5nnen. 6eIBft toenn man
bie fetnete 5lngaT6e S5at6te'§, ha% eine üetbäc^tige SSetfammlung t)on ^itgliebetn

f&mmtlid^et ^Patifet 6ection§au§f(^üffe ge:plant nnb lebiglid^ but(^ hk 2Gßa(i)fant=

!eit be§ 3Qßol^Ifa]^tt§au§fd§nffe§ tjeteitelt tootben fei, in biefem ©inne beuten

unb batübet l^intoegfe^en tooEte, bog biefe ^^lotiä aUet au§fül§tli(^en £)aten,

tn§Befonbete bet S^itBeftimmung entBel^tt; fo läge bo(^ ni(^t§ toeitet al§ ein

fel^lgefc^Iagenet 25etfu(^ jut 6;onfpitation t)ot. SSeiläufig BemetÜ, tl^ut bet

in bet „Papiers in^dits" aBgebtudtte, an 9fto6e§^iette getid^tete SStief be§ ^Rational*

agenten ^a^an biefe§ Untetnel^menS !eine ©ttoä'önnng, oBgleii^ biefet bem ^e=

meinbetatl^ BeigegeBene Jßetttaute bet 5Ltiumt)itn in bie 6a(^e !^ätte eingettjeil^t

fein muffen. £)a§ ettüäl^nte ©(^teiBen tätl^ gut SSetlautBatung einet (Sefammt=

anüage gegen bie feinblid^ ^efinnten; ha% eine foId§e t)on SfloBegpiette öotBeteitet

toutbe unb bag fie toäl^tenb bet legten ^effibot= unb etften S^^etmibottage ben

botne'^mften, toal^tfd^einlid^ einzigen (SJegenftanb feinet (Sebanfen Bilbete, \oai

löngft Be!annt unb tüitb butd^ biefe§ 5lctenftü(f pm UeBetfCug Beftötigt. $ßet=

toö^nt but(^ feine Bi§^etigen ©tfolge, fi^eint bet tebeluftigfte bet ©taat§männet

feinet S^ii allen @tnfte§ geglauBt p ^aben, fein SQßott toetbe anä) biefe§ ^al
au§teic^enb fein, hk Dinge nad§ feinem SßiEen ju leiten.

Sßotauf loat biefet SöiEe getii^tet? ©o ttjeit toxx fe^en !önnen unb fo

toeit hk $ptüfung bet bieten etgiBt, lebiglit^ auf hk SSefeitigung bet fünf obet

fe(^§ ^jcommiffate be§ G^ontentg, hk et al§ t)etBted§etifd^e 2ßütl§eti(5e unb al§

:|3etfönH(^e g^einbe l^agte, jenet Pallien, g^oud^ö, ^Jt^ton n. f. to., t)on benen Beteit§

toiebetl^olt bie 3flebe getoefen ift. ^bglid^, ha% 3uglei(^ mit ben ^äu^tetn biefet

Mannet nod^ eine ^IngaBI anbetet ^öpfe fallen foÖte, bag mit biefen hk Mei^t bet

Opfet bet ©uillotine gefd^Ioffen unb fobann hk et^^offte neue 5leta etöffnet toetben

foUte — toatum IRoBe§:|Diette auf biefe ^tofcti:ption entf(^eibenbe§ @eh)i(^t legte

unb toeli^e 2öit!ungen et t)on betfelBen ettoattete, l^aBen toebet feine fjteunbe

no(^ feine 5ln!Iöget anjugeBen üetmoi^t. ^llle Begüglii^en SSetmutl^ungen ent=

Bellten bet Betoei§Iic§en @t!§ättung, alle in hem einen obet htm anbetn ©inne

aufgefteEten S5el^au:ptungen pngen in bet ßuft. 3e einge'^enbet man hk 5luf=

3ei(^nungen bet geitgenoffen unb hk ^uffteEungen bet Bi§ in ha^ ^ingelnfte be§

^injelnen gel^enben §iftoti!et ^3tüft, befto unbutt^btinglii^et etfd^eint ha^ Dunlel,

toeId^e§ biefen Zf^zxl bet S5otgef(^id§te be§ 9. ^^l^etmibot umgiBt.

i)ie ®enauig!ett, mit toeli^et toit üBet ben ®ang bet Sudeten ©teigniffe

untettii^tet finb, Bietet füt hk UnIö§Bat!eit biefe§ ^etntötl§fel§ feinen @tfa|.

2Bit toiffen, ha^ ^oBegpiette om 11. ^uli (23. ^effibot) ben Dantoniften

i)uBoi§=6!tanc6, einige ^age fpätet g^ou(j§6 au§ bem ^a!oBinetcIuB ftogen lieg,

baß um biefelBe 3eit tegelmäßige ^Betätigungen gtüif^en ben aunäd^ft Bebtol^ten

^IBgeotbneten unb beten gteunben aBgel^alten toutben, ha^ ^oEot b'§etBoig
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feinen @jcoEegen fJou(^6 über bie SSetl^anblungen ber ^luSfd&üffe anf bem Saufen^

ben l^ielt, bog er Sßerl^anblungen mit ben 5)litgHebern ber gemäßigten spartet

(@bene) einleitete, ha% 6amot ftd§ an§ $a6 gegen 6aint 3[uft ben Gegnern bct

2^riumt)irn befinitit) anfd^Iog nnb bog fiecointre bamal§ mit 5lu§arBeitung einer

gegen 9floBe§^ierre gerichteten ßctpitalanüage Befd^dftigt toar. äööl^renb ber fol*

genben %aqz toed^felte bk 6cene inbeffen tüieber. ©inen 5lugenBlic! getoann

e§ ben 5lnf(^ein, oI§ oB bie geftörte @inig!eit ber 5lu§f(^üffe toieber l^ergeftellt

nnb eine ^nnä^erung ber feinblid^en ^Parteien (toie SSillaub unb ß^ottot fte in

ber 6tiEe toünfi^ten) tDerbe Wtoxxti toerben fönnen. 5lm 2. ^ll^ermibor (20. ^uH)

lk% lRoT6e0:|)ierre fid§ 3ur Unterjeid^nnng eineg i)ecret§ l^erBei, lriel(^e§ einl^unbert«

ai^tunbbreigig t)on feinen Sollegen al§ Befonber§ groüirt Bejeid^nete „35erbä(^tige"

bem SfleöoIutiongtriBunal übertt)ie§ (einer ferneren lüifte öon ein^^unbertai^tjel^n

toerfagte er bie Unterf(^rift) ; am 4. 2^^ermibor einigte mon ftdö barüBer, 6aint 3uft

einen SSerid^t üBer bie Sage ber IRepuBli! erftatten jn laffen unb Dier ßommif*

fionen ^ur 5l6urtl^eilung t)on 33erbäd^tigen nieber^ufe^en , — am folgenben 2^age

(5. %^zxmihox) erfd^ien S^loBeSpierre gar in ^ferfon gum erften 50^ale tüieber in

ber 6i^ung ber tjereinigten 5lu§fd^üffe. Saint 3uft Brod)te in biefcr ©i^ung ha^

@eftänbni6 eine§ gefangenen ©(^tüeijerS ^nx 6^rad§e, nad^ tt)eld)em man ftd§ in

Sonbon mit ©erüd^ten t)on StüiftigMten im 6(|o6e ber $Parifer ülegierung

tragen foEte. i)a§ er baran ^nf:pielungen auf 9flo6e§^ierre'§ geinbe Inilpfte, ift

t)on ben @inen geleugnet, t)on 5lnberen Bel^auptet tüorben. @enug, baß man ftd§

aud^ biefe§ 5ö^al in grieben trennte, ha% ber SSefd^lufe, Saint 3uft über hk Sage

ber ^e:|3u6li! berichten ju laffen, Beftätigt tourbe, unb ha% ©erüd^te tjon einer

^Innäl^erung ber 3tt?ief^)öltigen (Elemente bie Suft burd^fd^tnirrten.

^ber nid^t für lange. S3ereit§ am 6. Xl^ermibor lag bie Unl^eilBarMt be§

entbrannten ßonf(ict§ fo beutlid^ 3u 2:age, bag fid§ bie Parteien ernftlid§ auf

ba§ ©eranna^en ber ßntfd^eibung gefaßt mad^ten, 9lobe§^ierre !lagte am 5l6enbe

biefeg 2:age§, bei htn 3a!obinern, über öerberblid^e Umtriebe im Sd^oße be§

ßont)ent§, (Joutl^on aber ging htm (iJegenftanbe ber SSe&ngftigungen feine§

greunbeg bired ju 2ziht, inbem er öon ,,fünf bi§ fed^§ 6d6ur!en" Ipxa^, bk

il^re ^änbe mit eripreßten ^^leid^tl^ümern unb mit bem SSlut t)on ^Patrioten be=

fledft l^ätten, bk bk S5ol!§t)ertretung burd§ i^re ^egentüart befubelten unb bie

ebelften greunbe ber grei^eit öerleumbeten. 5Diefem 2öin!e entfpred^enb, befd)lo6

ber ßlub bie ©ntfenbung einer ^Ibreffe an ben ßontjent, ttjeld^e am folgenben

2;age öevlefen tüurbe, über t)errät()erifd^e SSerbinbungen mit bem 5lu§lanbe unb

über getüiffe bie guten Söürger beunrul^igenbe „58etoegungen ber betnaffneten ^ad^t"

!lagte. 5llle SCßelt öerftanb, baß ba^ einen 'iJluSfall auf Sarnot bebeute, ber eine

^bt^cilung in $Pari§ ftationirt getüefener Kanoniere l^atte ^ur 5lrmee ftoßen

laffen. 3e^t toußten bk oppofttioneEen Elemente ber 5lu§fd^üffe, tooran fte

tüarcn, i^re außerhalb fte^enben ^reunbe aber terftanben, baß bie ©efal^r einer

auf i^re Soften tjottjogenen 5lu§fö6nung ber ^ad^t^aber für ben 5lugenblidt

t)orüber fei, unb ba% e§ barauf an!omme, ba§ (Sifen ju fd^mieben, fo lange eS

glü^e. 5i)enn fo toeit tüar e§ mit bem Mißtrauen ^tter gegen 5llle ge!ommen,

baß bie aunäd^ft SBebrol^ten (goud§6, 2;allien, SBourbon ö. b. Oife, Sarrier,

28*
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IRoöto) Big äum legten ^lugcnblid hk SSefoxgntg liegten, ^oEot uttb SStEaut^

!5nnten ben £)ictatoten i^xt ßöpfe al§ $tei§ bet ^etföl^nung onBieten!

Die ©retgniffe ber Beiben folgenben Sage finb öon fo l^tnreigenbem btatna=

tifd^en Sinteteffe, ba§ fie in allen ©tnäell^etten ex^abiii toerben müßten, toenn ba&

an biefer Stelle anbex'§ möglich tüäte. gür nn§ !ommt öotne^mlti^ in f8tixaä)i,

bag ^o'bt^pkxxt htn Untfang ber il^m brol^enben ^efaT^t nid^t !annte ober ntd^t

!ennen ttjottte. i)ie il^nt am 5lBenbe be§ 7. X^etmibor äugepftetten 1lßai:nung§=

tootte feines gxennbeS S^afd^ereau tt)ie§ er aB, offenbat toeil er naä) töte öor ber

Unterftü^ung ber iRed^ten fi(^er jn fein glanBte. 3n ber %^ai Tratten bie ©emögigten

bie entfd^eibenbe 5lnttüort anf bie il^nen gentad)ten 5l](Iiancet)orfd§Iöge ber 5oud^6 unb

©enoffen nod§ nid^t ertl^^ilt, Be^üglid^e 35eri§anblungen inbeffen fc^on feit mel^reren

2;agen ge^jflogen. OB ^o^imilian ba^ getüugt l^at? 2Cßä!§renb er mit feinem

6ea:etär, bem Stetäfug S)n:pta^ (einem 5^effen feine§ §au§l^errn nnb S5etter fetner

S^erloBten) , in ben 5lIIeen öon ß^l^aillot ((J^am^3§ @I^f6e§) f^ajieren ging unb

5!Jlai!äfer fing, fanb in ber Sßol^nung ß^oIIot'S eine 35erfammlung ftatt, toeld^e

ben $pian be§ folgenben 2^age§ eingel^enb Berietl§ nnb t)on ber 5ln§ftreunng, ha%

hk Zxium^ixn toürben eine S^ieinigung be§ @onöent§ im großen Stil, ,,einen

neuen 31. 5D^ai" in Scene fe^en, entfd^eibenben Hinflug auf hk 5lnttt)ort SSoifft)

b'5tngla§' unb Durant ^aittane§ (ben Beiben gü^rern ber (^6ene) ertt)artete. Dofe

OloBeg^ierre am 8. Z^nmihox t)or bem Sonöent reben toerbe, tüar mönniglid^

Begannt, t)on htm fonft fo t)orft(^tigen £)ictator inbeffen unterlaffen toorben, ben

äuberläffigften unb unerfd§ütterHd()ften ^lann feiner (5Jefellfd^aft , ©aint 3uft,

in hk 6i^ung t)om 8. ju BefteHen — eine ber öielen unBegreiflic^en Unter=

laffungen biefer fd§idtfal§reid§en S^age.

20ßa§ folgt, nimmt ft(^ tok eine regelred^te fünfactige ^ragöbie au§. %m
SSormittag be§ 8. ^l^ermibor (26. 3uli) Betritt 9floBe§^ierre bie feit Söod^en ge-

miebene ß^onöentStriBüne, um ftd^ in too!^lgefe|ter, öon SelBftloB ftro^enber Stiebe

äunäd^ft gegen hk 5lnfc§ulbigung bidatorifd^er belüfte unb gel^eimer $Iöne ju

toertl^eibigen, bann ju äBarnungen t)or ber (Bt^a^x eine§ üBergreifenben 5!Jlilitär=

bef:poti§mu§ unb Leiter ^u klagen üBer 5!)li6griffe ber ginanaöertoaltung üBer=

3ugel^en, unb mit ber gorberung p fd^liegen, „e§ foEe ber 6id^er]§eit§au§fd§u§

gereinigt, bem 2[ßol§lfa!^rt§ou§fd)u§ unterfteEt unb biefer felBft einer S^ieinigung

unterjogen loerben." Tlii 5lu§na:§me breier ^itglieber ber ginan5t)ern)altung

(SamBon'S, ^O^lallarm^'g unb Ütamer§), l^at er !eine 9^amen, in§Befonbere hk=^

ienigen 5^amen nid§t genannt, hk man erttjartete, eBen baburc^ unb burd^ hk
aEgemeine SCßenbung „hk SSerrätl^er müßten Beftraft toerben", aBer neue§ ^i§=
trauen erregt unb benen äßaffer auf bie Tlii^t gegoffen, hk ha^ @erüd§t t)on einer

großen Sdtjl gefä!§rbeter ^ö^fe in Umlauf geBrad^t l^atten. 3n ber erften

SSeftürjung toiE ber ß^onöent ben t)ernommenen SSortrag brudfen laffen, S5abier,

^amBon, SSiEaub unb 5lnbere treten inbeffen baatoifd^en, hk 5[Re]§r^eit gel§t p
iBnen üBer unb öotirt Prüfung ber 9^ebe burd^ bie 5lu§fd§üffe. Tlan trennt fid^

unter bem ßinbrudt, ha% 3toBe§:|3ierre ben ^ür^eren gebogen 5aBe, ha% aBer erft

ber folgenbe %a^ eine befinitiüe @ntfd§eibung Bringen toerbe.

5£)er atoeite — ba§ „föegenfpier' einleitenbe — 5lct f;)ielt in ber ^aä)i t)om

8. auf ben 9. ^:§ermibor unb gtoar im Saale be§ 3a!oBinercIuB§. Unter Brau=
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fenbem IBetfatt tüteberl^olt 9flobe§^terre feine 23otmittag§ gelftaltene 'Steht, — ßoEot

unb SSiÜQub, hk fid§ gletd§fall§ einqefunben l^aBen, tüetben ^ur ^^üxe ]^tnau§=

<jett)orfen, ber ^l\ib geloBt, mit bem ^anne feine§ SSetttauen» ju leBen unb ju

ftetben , biefer o5er öetjäumt e§ , ^Jlogrec^eln auf ben fjall eine§ aBermaligen

^i^cxfolg? im 6;ont)ent ju treffen. @t (^enel^migt, bog bem €6etBefel)I§5aBet

ber D^otionalt^arbe unb beffen ^Ibiutanten 5lnh)eifun(^ 3u Befonberet 3ßad^fam!eit

ett^eilt toerbe, — ju Weiteren ^Inotbnungen ift er nid^t ju beftimmen, tüeit i^m

hu morolifd^e ünterftü^uncj be§ 6(uB§ für eine Sßürgfd^aft be§ 6iege§ gilt.

Unterbeffen l^aBen feine ©egner il^re legten ©ntfc^liefeuncjen gefaßt unb ton

ben ^äu:|3tern ber @Bene ha§ Beftimmle S3erf^red§en nac^brürflid^er Unterftü^ung

em:pfangen. S3eforgniffe üor einer ^rofcri:ption im großen 6til unb @rtt)ägungen

borüber, ha% bo§ 6i)ftem feinen l^eröorragenbften 25ertreter ni(^t toerbe üBerleBen

!önnen, l^aben Bei bem füllen '^cä^mx ^oiffi^ b'3lngla§ bie S5eben!Ii(^!eiten eine§

SBünbniffe§ überwogen, ha^ mit 5D^ännern atgefd^Ioffen toirb, bie in ftttlii^er tuie

tntettectueHer SSejiel^ung lief unter bem Bi§5ßtigen SSefd^ü^er ber @Bene [teilen.

3n bie ^orgenftunben ber fd^itffalSreitlen ^aä)i fäÖt enblic^ ein auftritt,

ber ha^ 6i^ung§äimmer be§ $IBol^Ifa;^rt§au§f(^uffe§ jum 6d§aupla| eine§ erften

offenen SiifötnmenftoßeS jtoifd^en feinen Qnfaffen mad§t. 5lu§ bem ^dtobimi^

club tertrie'Ben, t)on ben ^urien ber 5(ngft Verfolgt, ftürmen SSiHaub unb ßoHot

in ba§ be!annte grüne @ema(^ be§ ^atiillon be glore, too fte Sparte, ütoBert

Sinbet, ß^arnot unb Saint 3uft Bei ftiller ^rBeit ftnben; mit unerfd^ütterter ütul^e

brütet biefer jugenblid^e g^anatüer be§ 6(^red^en§ üBer bem 35eri(^t, ben er anbern

2ag§ bem ß^onöent erftatten fott. Sie Befi^ulbigen i^n, 5ln!lagen gegen feine

Kollegen ju fd)mieben, — man tüed)felt glüt^e unb 2)ro5ungen ber leibenfd^aft«

Xi(j§ften 5Irt, hk ^el^rja^l ber 5lntt)efenben nimmt gegen Saint 3uft Partei, biefer

aber ttjeiß ben Sturm burd) ha§ ißerfipred^en 3u Befd^toören , er tüerbe feinen

25ortrag ben ^u§f(^üffen tjorlegen, Beöor er benfelben im ßonbente öorlefe. ^an
trennt fid^ Bei 5lnBruc^ be§ iagel mit bem SSerfpred^en , ^Jlorgenö um 11 Ul^r

toieber äufammenjutreffen. — i)er ®ang ber ©anblung muß an biefem fünfte

für einen 5lugenBlic! unterBrod^en unb gleid^ l^ier Bemer!t ttjerben, ha% bie S3er=

fd^tt)orenen ftd^ im ^rrtl^um Befanben, al§ fie öon Saint 3uft'§ SSortrag eine @r«

neuerung ber gegen fie gerichteten 5ln!Iagen erwarteten. i)ie erl^o^ten geBIieBenen

SSruc^ftüdte biefer — nur tl^eilttjeife jur ^ßerlefung gefommenen — (Rebe Betoeifen,

ha^ ha^ nid^t ber j^aU toax, ha% ber ^Jlann be§ „l'avenir est aux phlögmatiques"

bielmel^r einlen!en unb bie 5lu§einanberfe|ung mit ben ©egnern auf einen

{künftigeren S^itpunU öerfd^ieBen tüoHte. üloBe§^ierre'§ SÖel^auptungen follten

oufred^t erl^altcn, au§ benfelBen aBer !eine pra!tifd§eren (5;onfequen5en gebogen

tüerben. ^er unDermeiblid^en ^lage, baß bie „6;ultu§t)erädöter'' ß^ottot unb

S5ittaub auf eigene §anb ^oliti! trieBen, toar Be^utfamer Söeife l^injugefügt

:

f/3<% ^offe, ha% bie ^Jlitglieber, tüeld^e x^ genannt l^aBe, fid^ red^tfertigen toerben,

unb ha^ tüir üüger (plus sages) toerben tüerben." 2)er erl^alten geBlieBene

Sd^tußantrag foEte lauten: „i)ie fofort t)om ß^onöente ju becretirenben @in=

tid^tungen (institutions) tüerben bafür Sorge treffen, baß bie 3Jcgierung, ol^nc

t)on i^rer revolutionären S(^toung!raft ju t)erlieren, nid^t iit ^iE!ür ausarten,

!eine (Sl^rgeiäigen Begünftigcn unb ben ßonöent toeber Bebrüdfen nod^ Dergetüaltigen
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(usurper) !önne/' SOßa§ mit btefet aUgemem gel^altenen fjottnel gefagt toetben

fotttc unb ob btefelBe öovgöngtg mit 9{oBe§pierre öeteinbatt tootben, toiffen tüix

nid^t. @T6enfo fel^Ien atte eingaben übet gtüifd^en beiben 5Jlännetn am 8. unb 9.

^l^etmibor ge:|)jXogenen SSexl^anblungen ; bag e§ auf ein unmittelbate§ SSotgel^en

gegen bie gemeinfamen ©egnet nid^t abgefel^en toax, ergibt ft(^ bagegen au§ bem

SSorftel^cnben, ba§ fid^ al§ einfädle „9fletout=^utfd^e" ber gegen hk Xtiumtjitn

erl^obenen S5efd§ulbigungen barfteEt.

Um hk 5D^ittag§ftunbe be§ 9. Sll^etmibot (27. ^nli)— eine§ trüben, fd^toülen

@ettjittertage§ — toirb ber SSorl^ang be§ britten 5lct§ ber I^ragbbie aufgesogen.

6aint 3uft, ber gegen fein S5erf:|3red§en nid^t in ber 5Iu§fd§u6ft^ung erfd^ienen

ift^), ftel^t mit bro^enber 5Jliene auf ber Tribüne unb beginnt feinen 33ortrag

langfam unb mit ftodtenber Stimme ju beriefen, — ha% fein geinb ßoHot auf

bem ^Präftbentenftul^le fi^t, fd^eint il^n überrafd^t ju l^aben. @r ]§at nod^ nid§t

fünf 3Rinuten long gerebet, aU %aViun i^n Ifieftig unterbrid^t, auf ©ntbietung

ber abtüefenben 5[JlitgHeber be§ 5lu§fd§uffe§ bringt unb mit feinem 5lu§ruf ,,ber

©d^leier mu§ ganj jerriffen toerben" einen für bie Stimmung be§ 2^age§ bc*

3ei(^nenben S5eifaII§fturm einerntet. Unterbeffen ift ber ^herbeigerufene SSillaub

auf ber S^ribüne erfd^ienen, um fofort 3U einem gel^arnifd)ten Eingriff überju^

gelten, ^patl^etifd^ toarnt er toor ben „Söürgern", hk ben ©onbent bebrol§en —
nad§ il^m ergel^en SlaEien unb ^ar^re fid^ in erneuten 5ln!Iagen gegen ^obe§=

:pierre, ber „too]^Ige^)ubert, mit neuem blauem SSratenrodt beüeibet, ben ©ut in

ber §anb" t)or ber S^ribüne ftel^t, aW feinen SBemül^ungen gum %xo^ aber nid§t

5um SBorte !ommen !ann. ^Ran befd^liegt hk 35er]§aftung be§ ^ribunal§=

:präftbenten 2)uma§, be§ @enerat§ §anriot, einer ^Ingolöl anberer Dfficiere ber

5flationaIgarbe unb angeblid^er 35erfd§toörer gegen ben Sonbent, unb, al§ hk S5ei*

fall§falt)en immer lauter, hk ülufe „5^ieber mit bem ^^t^rannen" immer l^eftiger

toerben, bie fofortige fjeftnal^me 9flobe§:|)ierre'§, Saint 3uft'§ unb ßoutl^on'S, benen

2tba§ unb ^luguftin 9tobe§:pierre ftd^ freitoittig anfd^liegen. 25on beftimmten

5ln!lage^)un!ten ift in biefem tumultuarifd^en Särm ebenfo tüenig hk ^ebe, tüie

t)0n htm S5ertl§eibigung§red§t 5!Jlajimilian'§, ber fid§ mit bergtüeifelten §ülferufen

nad^ Iin!§ unb red^t§ toenbet, aEent^oIben mit §o]§nreben („£)ie S;ugenb, hk Du
onrufft, toixh ^iä) auf§ Sd^affot bringen", „Da§ S3Iut Danton'g erftid^t ^iä)",

„SOßie fd^tüer l^ält e§, einen 2:i)rannen ^u fäHen") ^urüd^getüiefen tcirb unb enh=

Iid§ in ol^nmäd^tiger 2But^ jufammenbrid^t. 9^ad^ feiner unb feiner ©d§idffal§=

gefäl^rten 5lbfül^rung tüirb hk fed^gftünbige S5er]§anblung Vertagt. 2öaö hen

Sßer!^afteten im ©in^elnen unb SSefonberen 6d§ulb gegeben toirb unb unter tneld^e

5ln!Iage fie gefteEt toerben foHen, bermag 91iemanb anzugeben unb !ümmert

5'liemanb. S5on Saint 3uft ift tüö^renb ber gefammten S5erl§anblung nur hd=

läufig, bon ßoutl^on überl^auipt nic§t hk Sflebe getoefen, — ^uguftin ^obe§:pierre

unb Seba§ finb berl^aftet toorben, tüeil fie Verlangt l^aben, ba§ (^efd^idt il^rer

fjreunbe gu tl&eilen.

*) ,f^^^ ^oibi in boriger 5lad^t mein ,^era äerriffen — td^ tuerbe e§ bem ßonöente öffnen,

^attc et ben ßottegen gefd^rieben.
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^et t){ette 5Ict fteüt bie „5peti:|3ette" bat, toeld^e auf ben §ö:§e^un!t be§

ttagifd^en 50lotnent§ folgen muß. S5on ben SSorgöngen im ßonöent Benad^tic^tigt,

l^aben bte $Parifer (SJemeinbeBel^örben Befd^Ioffen, hk ^^l^üten ber untet listet 5luf=

fid^t ftel^enben (Sefängniffe ju fc^Iiegen, bie öeil^afteten 3)e^utitten ju Befreien

unb auf ha^ 6tabt]^au§ fül)ten ju laffen, ha^ 3um ^ittelpunüe eine§ Betoaffneten

5lufftanbe§ gegen hk Sßol!§t)etttetung gemad^t toetben foH. 5ll§ biefe 5l6enb§ um
fielen U^x toieber jufammentritt, exfäl^tt fie ju il^xem ©ntfe^en, ha% 9io6e§^iette

unb beffen greunbe Befreit unb auf hem 6tabt]^aufe mit Drganifation eine§

furd^tBaren 5lufftanbe§ Befd§äftigt finb.

2ßa§ htm ßontente nid^t Berid^tet unb tt)a§ in ber ^O^el^rja^l gejd^id^tlid^er

^arfteEungen nur Beilöufig Bel^anbelt toorben, ift ha^ leibenfd^aftlid^e 2ßiber=

ftreBen 9ioBe8^ierre^§ gegen hie ifjU aufgebrungene ^Befreiung, feine toieberl^olte

S5ertoal§rung gegen ben ge:|3lanten 5Iufftanb§t)etfud), fein bringenbe§ SSerlangen, im

Äer!er Beiaffen unb Uor ba§ 9let)oIution§triBunaI gefteEt ju tüerben. 3^id^t t)on

ber ütetjolte — auf hk er ftd^ nid^t terftel^t unb ton ber er fidd immerbar fern=

gel^alten — öon ber 9fiebe!unft, hk xtjn nod^ nie im 6tid§e gelaffen, ertoartet er

feine ^Befreiung, feinen 3^riumpl§. SQßie feiner Seit 5Jlarat, fo toitt aud§ er t)on

3fii(^tern unb ©efd^toorenen freigef:prod§en, glänjenb unb in öoller gorm gered&t=

fertigt, aU fiegreid^er 5!}lörtt)rer ber grei^eit burdf) hk Strafen ton ^ari§ ge=

tragen unb in hk ©l^renftellung tnieber eingefe^t toerben, bie i^m unb i^m attein

geBül^rt

!

€B biefe 9led§nung rid^tig getoefen, toiffen tuir nid§t ^)
;
genug, bag hk @nt=

fd^eibung im gegentl^eiligen Sinne, gu tt)eld)er er fid^ burd^ ha^ ^nbrängen feiner

greunbe Beftimmen ließ, hie Sd^Iugfataftro^l^e unmittelBar l^erBeifül^rt.

i)iefe ßataftroplöe, ein „fünfter ^ct", toie je einer infcenirt toorben, erfolgt

in ben 6alen be§ 6tabt]^aufe§, um hit ^itternad^t§ftunbe be§ 9. STl^ermibor.

%xoi^ ber QuBelrufe, mit benen fie t)on hzm ©emeinberat)^ unb einer großen !^df)l

um biefe gefd^arter grcunbe empfangen Serben, geigen bie Befreiten S^riumbirn

hit üäglid^fte Unfd§Iüffig!eit , unb tüirb bie 3eit mit Stieben unb ©egenreben ber

finnlofeften 5lrt öerloren. i)a6 ^oBe§:pierre fic^ au§ formalen S5eben!en nid^t

5u red^tjeitiger Unterjeid^nung ber i!^m torgelegten aufftönbifd^en ^roclamation

entfd^liegen !ann, erfd^eint minber tertounberIid§ , al§ ha^ ber tielgerül^tnte,

„tüal^tl^aft antue" üle:|3uBli!aner Saint 3uft aller STl^atfraft entBel^rt, unb ha% er

in tl^örid^ten üleben bie ©tunben terfd^Ieidjen lägt, hie üBer S^lettung ober 33er=

berBen entfd^eiben foEen. 3[n3tt)ifd§en ]§at bec (Siontent fid^ ton feinem Sd^redfen

erl^olt, 3^ru|)pen gefammelt, hie jtüifd^en (5;ontent unb ©emeinberat!^ fd^tDanlenben

gactionen BearBeiten laffen, hie fünf terl^aftet getüefenen £)eputirten, ben auf*

ftänbifd^en Stabtratl^ jufammt §anriot unb bie üBrigen i^n^xex hex SBetoegung

geöd^tet, unb ben ^IBgeorbneten S5arra§, 2. SSourbon unb f^r^ron ben 5luftrag

äu einem Eingriff auf ha^ Stabtl^auS ertl^eilt. ^anriot'S SSerfud^e, bie 3lationaI«

garbe für hie 6ad§e 9ioBe§:pierre'§ ju gcttjinnen, fd^eiterten, toeil hie junäd^ft in

') 3n feinen l^anbfd^tiftUd^ {)intcrlaffenen ?lufäeid^nungen fpric^t iöiüaub \\ä) in tiefem ©inne

ou8, inbem er cg für einen O^e'^ler ^Robeepierte'» erflärt, bafe biefer fid^ auf ba^ ©tabt^aug t)abe

entftil^ren laffen, ftatt ben 3)ecreten be§ ßonDentS ju gel^ord^en.
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f8dxaä}i fomtnenben ^ononiete ben (Beä^kkn im <Biiä) laffen. 51I§ ber t)ot

Erregung unb 3:run!en]§ett unauted^nunggföl^tge SSürgexgeneral ba§ 6tabt]^ou§

aU ^lüd^tling eiTeid^t, iiai '^oMpmxt \iä) enhli^ entfd^Ioffen, bte „im Spanien

ber Sf^atton" etlaffene 5lufftanb§pxocIatnatton ju unteräetd^nen. @ben tft er

im SSegriff, bie btitte 6ilBe fetneg 5^amen§ unter ba§ öerl^ängntgtoEe ^Papier

3u fd^retBen, aU eine t)on ßöonarb SSourbon gefül^rte 6(^ar in ba§ (Sema$

ftürmt, n)eld§e§ ben gü^rern be§ 5lufftanbe§ jum ^eratl^ung^aitumer bient. Der

bierunbätDan^igiäl^rige ©en§b'arm 5D^erba brütet auf ben über ha^ ^a^ier geBütften

Dictator fein ^iftol ab — einen 5lugenl6Iitf f:päter liegt ber mäd^tigfte 5!Jlann

feiner Seit beftnnung§Io§ unb mit ^erfd^mettertem ^inuBailen am 35oben —
neben i^m fein greunb Seba§, ber ftd^ felbft ben 3^ob gegeben l^at. 5Dem „eifernen"

Saint 3uft l§at ber ^D^utl^ gefel^It, ha^ i^m bargebotene ^ßiftol gegen hit eigene

S5ruft abaubrüdfen, ber jüngere 3flobe§:pierre l^at fi(^ burd^ einen 6:prung au§

bem Senfter hit dual be§ £)afein§ abpfürjen gefud^t — bie 25erl^aftung ber

SSerfd^toorenen erfolgt, ol^ne ha^ e§ ju ernftlid^er ^egentoel^r gefommen toäre*).

Die ©efd^id^te ber auf biefen entfe^lid^en 5luftritt folgenben, nod§ entfe^*

lid^eren legten 6tunben ^ajimilian Ülobe§:pierre'§ brandet nid^t ergäl^It gu tüerben.

3n ha^ (5;ont)ent§gebäube gefd^le:|3:pt , bafelbft notl^bürftig öerbunben unb fobann

in hie ß^onciergerie übergefül^rt, tourbe er auf @runb be§ 5lbenb§ pöor erlaffenen

5led^tung§befet)l§ am 3^ad§mittage be§ 28. ^uli auf ha^ 6d§affot gefd^Ie^:pt unb

unter bem SSeifaE^ruf be§felben rafenben ^öbel§, ber i^m fo oft pgeiaud^ät,

unter ba§ fJaHbeil gelegt — ber ße|te t)on stoeiunbätoauäig Öefäl^rten, hit fein

6d§idtfal t^eilen mußten.

§er!ömmlid^er äßeife bel^anbelt hit franjöfifd^e @ef(^id§tfd^reibung bie öor«

ftel^enb berid)tete ^ataftropl^e al§ eine§ ber grofeartigften unb tragifd^eften @r=

eigniffe aller Seiten, al§ „^am:|3f ber 2^itanen", tüie hit ©onne i^n nur einmal

befd^ienen ^aben foE. äßer hie „Litauen" getoefen — ob IRobegipierre unb beffen

an ber eigenen ^aify unb 5!Jlar!lofig!eit ju (Srunbe gegangene ©enoffen — ob

hit SBanbe nid§t§nu|iger ^ntriguanten, bie al§ „S^^ermiboxnaner" in bem fd^mä5=

lid^ften :|3olitifd§en S5an!erott ber neueren ©efd^id^te geenbet l^aben — ift nid^t

erflnblid). ^ragifd^ genug ift biefer, im ^runbe auf eine „^omöbie ber ^trungen"

]§inau§laufenbe , t)on S5ergetoaltigungen ber fd^limmften unb fd^amlofeften 5lrt

begleitete 6taat§ftreid§ in ber ^^at p (Snbe gegangen, nad^ ^erlmalen ber @ro6=

artigfeit fiefjt man fid^ bagegen t)ergeblidö um. ^aum jemals frül^er l^at hit

unbefted^lid§e @ered^tig!eit ber ©efi^td^te fti^ fd^mn^igerer ^änbe bebient al§ am
9. 5l^ermibor be§ ^df)Xt§ IL, !aum jemals frül^er l^at ein auf ben ©i^fel

politifd§er ^ad^t angelangter ganatiler fid§ im entfd^eibenben ^lugenblidfe unfähiger

gezeigt al§ ^ajtmilian 9flobe§:pierre. Qn ber S^ragöbie mag für ba§ „et magna
voluisse sat est" ^la^ übrig fein, ber @ef(^id^te gelten für gelben unb

Staatsmänner nur Diejenigen, toeld^e hit S5^ege jur @rreid§ung ber il^nen t)or=

fd)toebenben ^itlt unb 5lbfid§ten auSfinbig ju mad^en toiffen. 9fiüd^ftd^tlid§

9ftobe§:^ierre'§ fe!§en toir, bafe fein Unvermögen ^ur geftftellung eineS beftimmten

*) 2)tc SScrfton, nadj Welcher ^oh^^pmx^ fid^ felbft ücrtounbet ^abm fott, iji eine tcnbenäiöfe,

butd^ ?luejagcn ber beugen unb ber be'^anbelnben 5lcratc toiberlegte ©rftnbung.
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:pactftcatonf(^en ^Iane§ ^tt\x öiel Beffer unb fel^r t>id beutlt(^er befd^etnigt tft

al§ bte il^m augefd^tieBene 5lBftd^t, bte üleöolution ju fd^Iiefeen unb ben fjxieben

be§ franäöftf(^en 6taat§tüefen§ töteber l^etjuftetten. ^a nod^ mztjx. !^ittji man
in fStixa^i, ha% ^oBe§:pterxe tüäl^xenb feinet öffentlichen 2:]^ätig!eit niemals einen

einzelnen 23ettt)altung§3tt)eig geleitet ober au(^ nur leiten getDoIU, bag er

e§ öielntel^r (tüie ber begeiftertfte feiner ßoBrebner rül^ntenb ]^ert)orl^eBt) t)orgejogen

l^at, bie fjragen ber „aEgenteinen $PoIiti! (les questions d'ensemble), ber 5!JloraI

nnb !§ö!§eren Sßoliti! ju bel^anbeln/' fo liegt hk Meinung, ber „große ^ajintilian"

]§abe eigentlich ftaat§ntännifd§e ©igenfd^aften überl^aupt nii^t befeffen, in un=

t)ernieiblid§er k'd^t. „3)iefer ift fo anfällig, ha% er nid§t einmal ein @i !od^en

taxm/' l^otte S)anton Bereite im ^al^re 1792 gefagt. SSaröre, beffen gef(^äftli(^e

M(^tig!eit unb 2lrBeit§!raft anä) tjon Gegnern nid^t Beftritten toirb, S5arto

Be^anbelt 3^oBe§pierre'§ Unfälöigfeit ju :|3ra!tifd§ politifdien Seiftungen, tüie eine

notorifd^e, öon fämmtlid§en (SoEegen anerkannte 2:i^atfad§e. ^n einer feiner legten

gflotiäen fagt er unter 5lnberem ba^ ^olgenbe: „9ioBe§:|3terre fe|te @ttoa§ barein

(il affectait), in ber Sflegion ber ^Egemeinl^eiten ju BleiBen, öielleid^t um baburd^

fein ungenügenbe§ gefd^äftlid^eg ©eft^id^ (son peu d'aptitude aux affaires) ^u t3er=

Bergen." @ine toenigften§ mittelBare SSeftätigung biefer, gerabe toegen il^rer S5ei=

Iäufig!eit öielfagenben ^emer!ung Bilbet ha^ enge SSerl^ältnife, in loeld§e§ 3toBe§=

:pierre toäl^renb ber legten ^Ulonate feine§ ßeBen§ ju Saint 3iwft trat, bem

„6:partaner", ber ein öon bem feinigen burd)au§ öerfd^iebeneS Programm öer«

folgte, i^m toegen feine§ :pra!tifd§en 6inne§ unb feiner gefd^äftlid^en 3floutinc

aBer unentBe!^rlid§ getoorben toar. 3m ©egenfa^ p feinem fjreunbe geigte Saint

3uft fid^ aU 2;errorift au§ ©runbfa^, al§ ganatüer ber @Ieid§l^eit, ber bie

UeBerBleiBfel ber alten ©efeUfd^aft nid^t t)erfö:§nen, fonbern ausrotten unb auf ben

Xrümmern berfelBen einen focialiftifd^en SSauernftaat nad^ fpartanifd^em dufter

grünben tooEte. 3^id§t§beftotoeniger l^ielt 3floBe§piet*re an ber engen S5erBinbung

mit bem i^m :perfönlid^ ergeBenen Jünglinge Bi§ äule^t feft, ber eine ^enntnife

be§ Ähieggtoefeng unb be§ 35ertüaltung§med§anigmu§ ertnorBen ]§atte, hk ifjvx

felBft öerfagt geBIieBen toar.

6o BleiBt t)on bem Manne, ben §amel ju einem ^eiligen, Souis ^lanc

3U einem tieffinnigen Staat§manne, ^IJIid^elet ju einer „©]^a!efpeare'§" toürbigen

tragifd§en gigur machen gettJoEt l^at unb ben hk ^tijxiabii ber üBrigen §iftori!er

feines Sanbe§ mit einer getoiffen ©l^rfurd^t Bel^anbeln ju muffen glauBt, loenig

me!^r üBrig, al§ ein fanatifd^er ^octrinär, beffen auf ma§(ofe§ SelBftgefü^I

gegrünbete äßiEenSftär!e ju feiner SeiftungSfä^ig!eit in fd^reienbem 5!)li§t)er]^ältni6

ftanb.
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6er ^axnxnCex vcnb bie peinigen,

@in SSetttag jur @efd§i(5te 35er(tn§

t)on

Walter llobert=torttotti»

%m 23. 5D^ät3 be§ 3ai^te§ 1811 fi^tteB ber nad^tnalige ©el^ettne Sotnmeraien*

tatl^ 5flori^ ÜtoBext-'tomotu in SSerltn „bet DetnoifeEe dxnefttne SSictot in ^ofen"

folgenben el^tfamen S5tief:

„SSont etften ^lugenBIitf an, al§ iä^ ba§ SSergnücjen l§atte, ^l^te S3e!anntfd^aft

an ntad^en, etfd§ten e§ mit al§ ein (Slüd, mit ^fjxim in ba§ fd^önfte näc^fte

SeBen^tjetl^ältnife an treten, toeil mid^ in ^l^rem SSenel^men bie 5lnf:|3tn(^§Iofi(j*

!eit, hk SBefd§eiben]§eit nnb ßie]6en§tüütbicj!eit leBl^aft anfptad§en , hk ba§ engfte

SSanb, tt)el(^e§ ber 5Jlenfd§ f(^lie§t, aüein anm glüdflid^ften machen !önnen. <Bo

hjal^t hk\t^ ift, fo Qto§ toax mein ©ntaüd^en, oI§ mein SBxnbex Bei feinet TO(f--

h^x t)on S5te§Ian mit bie §opnng gaB, baß mein l^ei^eftet SÖßunfd) toal^t-

f(^einlid§ in ©tfüEnng gelten !önne, ha% Sie ^abemoifeEe !eine ^IBneigung gegen

mid^ füllen unb ha% 3]f)te geel^tten ßltetn i^te ©intüiHignng mit nid^t öetfagen

toetben. ^^ Bin in golge biefe§ glüdtlid^en @teigniffe§ im SBegtiff, nad§ ^ßofen

aBanteifen, nnb Bitte 6ie l^etalid^ nm eine gütige 5lufnal§me, Befonbet§ füt ben

5lngenBlid^, in bem i^ mix hie @]§te gefien toetbe. Bei Sinnen nm ^l^te §anb
anaul^atten. 3d§ l^offe, bafe biefe Seilen hie !ölteften getoefen fei^n foEen, bie iä)

füt biefe§ SeBen no^ an 6ie fd§teiBen toetbe. (Sana bet ^l^tige
"

Tloxi^ ^floBetl, bet nad§ @bnatb 6tmfon'§ 5lu§fptnd^ „nid§t nnt pro forma,

fonbetn mit öoEem 9fled§te ein Sötnbet bet Ülal^el ttjat", mag au biefem too^h

gefegten 6d^id^faI§Btiefe me^t S^ii geBtand^t l^aBen, al§ a^^ itgenb einem geift=

t)otten @taengniffe feinet gebet; aBer bet ©tfolg !tönte bie ^ül^e. 5kd§ !ntaet

*) 2)m O^amtlicnttamcn StoBcrt^XornotD ft^rcibe id^ 0lobcrt=tornoto , toeil bcburd^ beutlid^cr

noc§, al§ buri^ bie SBtnbeftxtd^c attein, tottb, ba§ SHoBert ttid^t al§ SSorname aufäufaffcn uttb ber

9lame itur unter „^" au rubriciren tfl. 3:ornoio t)ei§t ein ^^la^ bei SBerlin, an toeld^em bie

g^omilie [Robert einft too'^nte. 2)anad^ cr'^ielt fie im iSa'^re 1811, ^nx Unterfd^eibung bon ber

franäöftjdöen ^olonk-^amilu Robert, bie ©rlaubnife, jenen SSeinamen a« fü'^ren.
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S3etloBung fül^tte et bte SStaut ]§eitn, bereu anmut^icjeS SCßefen aud^ minber

günftit^ t)otetngenotntnene S^itgenoffen, toie Staegetnann, ß^Ietneng SStentano unb

5lnbeTe, ju tül^nten tüußteit.

3n intern ^Itexnl^aufe bet!e]^tten hk @tften be§ 2anbe§, unb fo toax t)on

ber :^oIuif(^eu (S>xa^k @th3a§ iu fie üBetgegougeu , h)a§ iu beut ftraffeu SSexIiu

bo:p^)eIt gefiel. 6ie fprad^ geläufig fxauabfifd§, euglifd^ uub ^olnifd^, taujtc

5Jlaäur!a uub faug öottxefflti^ italtenifd^e uub fxonjöfifd^e ßiebex. Sßou fxül^ au

getüö^ut, iu bex ©efeUfd^aft ju glöujeu, tOQX fie 16efoubex§ geeignet, bem ^auue
il^xex SBal^I bo§ SelBeu ju f(^uiü(feu, öou beut gefagt touxbe, et l^aBe ft(^ 5lbeub§

uux iu toeiget f8mht tool^I gefül^U.

5Iu(^ Bebuxfte 5[Roxi^ 9lobext eiuex fo l^exälic^ auxegeubeu uub !tug qu§=

glei(^eubeu ^efäl^xtiu, beuu ex tüat füt hu Seinen nid^t imuiet eine Bequeme

^atux. Seinem 35atet, beffeu !exuige @xf(^einung d^obotoiecH bex 3^ad^tt)eU

exl^ielt, äl^nelte bex f(^lQu!e ^quu mit ben feineu Sögen äußexlid^ gax nid^t,

tt)o]§I aber fel^x im äöefeu. 2Gßa§ ^euxiette ^exj t)ou 3euem fagte, ex fei „bex

toi^igfte 2)ef:|3ot", bex il§x je t)oxge!ommeu
,
ptte aud§ auf i^n gemünzt toexbeu

!önuen. ^IIe§ mußte nad) il^m gelten, uub feine e^igxammatifd^en ^Pfeile bxaugeu

tief ein. 3m (Sxuube aBex, ha^ tougten hk ^al^efte^enben, toollte ex uux ®ute§,

uub txo^ bex @(^äxfe feine§ Uxt]§eileu§ tougte ex fid^ öiele gxeuube ju extoexBcn

unb p Betoal^xen. 2)iefe faub ex in ben geiftxeid^en ^-eifen S5exliu§, hk feine

ältexen ®efd§tt)iftex, ^al^el uub ßubtoig MoUxi toxuoto, i^m exfd^loffen, uub nid^t

minbex untex bem Sanbabel bex $pxot)iu3 ^ofen, bexen föenexallaubfd^aft§ageut et

babuxd§ toaxh, ha% ex, im ^ö^te 1819, ha^ ^ofeuex lanbtoixtl^fc^aftlid^e Sxebit«

inftitut Begxünbete. 6o tüuxbeu il^m hk Beiben bamot§ l^exöoxxagenbfteu ^ßoleu

gxeuube füx§ ßeBen, bex alte $elb £)eftbexiu§ tion (^^apo)Xf^ti auf S^uxtüia unb

bex Belefeue ^olitüex @xaf @buaxb IRaqt^ngü auf ^ogalin. ©in IeB!§aftex S5xief=

toed^fel üBex 6taat§= uub gelel^xte i)iuge l^ielt biefe Q^xeunbfd^aft aufxed^t.

Woxi^ ütoBext Befaß eine gebiegene 33iBIiotl§e!. 3^eBeu unfexen ß^laffüexn

Ia§ ex ßatein, gnglifd) unb gxauäöfifdö uub citixte mit SSoxIieBe au§ @eEext'§

„^aMn'\ 65a!ef^eaxe'§ „§amlet" uub ^oet^e'g „SOßil^elm 5[Jleiftex". S)ex=

gleidjen exüäxt am Beften ben 6;!^axa!tex; beuu in feinen ß^itaten malt fid& bex

^eufd^, uub in biefem ^anne lag :|3xa!tif(^e SeBen§!lugl^eit, gxüBelnbex 2^ieffiuu

unb äftl^etifd^e ©enußfxeube. £)a§ gxan^öfifi^e Bel^exxfd^te ex tüie feine ^uttex=

fpxad^e; beuu fein fd^lagfextigex 2Bi^ entfaltete fid§ in bem fxemben 3>biom eBeufo

glän^enb tüie in bem eigenen. 5ll§ eine ^at^oliün il^m !lagte, hie Sütftin IR.

exlöibexe il^xen @xu6 in bex §ebtt)ig§!ixd^e , nie aBex „Untex ben ßinben", faub

ex ha^ gang nattixlidj, beuu: „hors de l'öglise point de salut." 6eine 6d§lag=

ttjoxte gingen t)on 5!Jluub 3u 5!Jluube, unb fein Uxtl^cil touxbe uid)t uux in :pxa!tifd)en

fjtagen. Bei (Seibaulagen uub, feit ben öiexaigex 3[a5xeu, Bei ©ifeuBal^uBauten,

]^oc^gefd^ä|t, foubexn aud^ iu Bett etxiftifd^eu, juxiftifd^en uub politifd^en Dingen.

5luf htm ßaubfi^e be§ ©xafen ©buaxb iRacat)n§!i exleBte ex im ^a^xt 1838 eine

intexeffaute, tüenngleid^ exgeBuißlofe ßonfexeuj. £)ie IRegiexuug ttjottte htn greifen

@X3Bifd)of öon $pofeu, ^axtin t)on Dunin. ^ux Swtüdfnalftme eiue§ ^ixtenBxiefe§

Belegen, iu bem ex ben ©eiftlid^en Bei 6txafc bex 5lBfe^uug öexBot, gemifd^te

(Sf)m o^m ba§ S3exf:pxed§en !at:^olifd^ex ^inbexexjiel^uug einaufegnen. 5Dex !lügexe
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Zijtil be§ :poIntf(^en 5lbel§ tooHte mit bex trotte in tJxieben leBen unb beutete

QU, bei* DBct:präfibent glotttoell, ein cotrect tnol^lmeinenbet , aBer ettt)a§ fteif=

BüteQu!xatif(^er ^ann, öerfi^ötfe ben ßonjXict mit SDunin. 60 \ä)iäU benn,

tt)a§ in jenen l^atmlofen Seiten no(^ anging, bie ütegiexung in gel^eimer ^iffton

5Jlori^ ^oBett aU ben S5etttouen§mann ber g^tieben§:|3attei nac^ ülogalin jux

@tfoxfd§nng ber Sage unb äut mbglid^ften SSefönftigung be§ ©xäBift^ofS, tüel(^et

fid§ Bereit fanb, p bem Stnerfe ben ©rafen 3flac3t)n§!i ju 16efu(i§en. ©nblofe

(55efprö(^e !nü:|3ften fid^ nun an hk grage ber 3iii^ö(!äie^ung be§ §irtenbriefe§.

f)unin BlieB feft. 5la(^ %x\^ , aU man im ^axl toeiter terl^anbelnb f^a^ierte,

hxaä) eine 35ie]§'§erbe burd^ eine ^erfenlid^tung, unb ^ori^ ^floBert rief Beluftigt

:

„Voilä, Monseigneur, le moment favorable pour une lettre pastorale!" £)iefer

(SinfaG Brad§te eine fo gute Saune l^cröor, ha^ Dunin fid^ p bi§cutirBaren S5e=

bingungen l^erBeilieg, unb man mit bem (Sefül^Ie au§einanberging, hk 6ad^e !önne

nod^ in§ re^te @eleife !ommen. 2)o(^ tnar ber Erfolg, tok fid§ Balb l^erau§*

ftettte, nur fc^eiuBar. 5!Jlori^ 3ftoBert feierte nad^ S3erlin äurüdf. i)er ^önig 30g

ifin äur 5Eafel unb lieg ftd§ nad§ Zi]^ in ber ^iftorifd^en genfteredte S5erid§t

üBer hk S^togaliner ß;onferen3 abftatten. 5ll§ er öernal^m, i)unin ma^t neue

6d^tt)ierig!eiten, rid^tete ber greife ^onard) ftd§ gerabe auf unb fagte: „Eh bien,

je me montrerai comme Roü", unb £)unin mürbe öer^^aftet.

§eute ftel^en in S3erlin bie Belafteten 35ertreter ber SSörfe mit ben 5!Jlännern

ber ^unft unb ber 2Biffenfd§aft, ber $poIiti! unb be§ $eere§, be§ §ofe§ unb ber

^ird§e jumeift nur in @efd)öft§= ober £)inert)erBinbung. Damals aBer fanben

fie nod^ Seit, hk ]§öd§ften Sntereffen ju Verfolgen unb ^u förbern. Qn ienen

2^agen ol^ne £)am:pf unb @le!tricitöt erlebigte ein SSanüer gtüeimal tt)öd§entlid§

feine $Poft, unb !onnte bal^er, tnenn er ben %xkh bo^u Befaß, in feiner @eifte§=

Bilbung ftetiger fortfd^reiten aU e§ l^eute möglid^ tnäre.

SOßoEte man barfteHen , toeld^en gefettigen ^er!el§r ^ori^ SfJoBert l^atte , f

müßte man faft atte hk Flamen nennen, auf tüeld^e e§ in ber erften §älfte be§

neungel^nten ^al^rl^unbertS Bei un§ an!am.

@r unb feine grau Beit)ol§nten öon SSeginn il^rer @6e Bi§ gu il§rem 2^obe,

fünfunbbreißig 3a]§re lang, hk große Bequeme ^arterretool^nung be§ §aufe§ 45

ber S3e]§renftraBe an ber 6;i§arlottenftraßened^e.

£)ort tourben il^nen am 18. OctoBer 1812 unb am 15. 3iuni 1822 gtoei

6öl^ne geBoren, gerbinanb 5llejanber unb @uftat) ©ruft 9loBert=tornott).

$ßon bem 5lelteften fott ]§ier einge!§enber hk Stiebe fein.

gerbinanb 9f{oBert = tornoto ertt)ie§ fid^ frü!^ al§ ^emanb, ber* nie ju htn

2)u|enbmenf(^en ge^^ören toürbe. @in Seitgenoffe, ber §iftori!er g^eli^ ©Bertl^,

fagte t)on i!^m in ben „3ugenberinnerungen eine§ alten S5erliner§":

„Die 5^atur l^atte biefen meinen Q^reunb fo üBerreid^, ja t)erfd§toenberifd§

au§geftattet, al§ toottte fie einmal in einer guten Stunbe ein red^t t)ott!ommene§

5!Jlenfd§enBilb l^erftetten, um fid^ felBft unb atter SCßelt eine greube ju Bereiten.

5(u§ bem fd^önften lieBIid^ften ^inbe tourbe ein eBenfo fd§5ner toaBe, ber fid§

aum iprad^toottften Jüngling, jum ftattlid^ften 50^anne enttoid^elte. 6eine geiftige

S3egaBung toar nid^t geringer al§ hie leiBIid^e. i)a§ ßernen tourbe i^m fpielenb

Ieidf)t, fein Biegfame§ Organ unterftü^te il^n Beim ®eBraud§ ber fremben
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^pxaä)m. — 3n l^oftetn ©rabe tnuftMifd^ , Befaß er jugleici^ eine ungemein

lieBHd^e ^enorftimme, \>\t ftd§ befonbet§ für leitete unb fd^erjl^afte SSottröge

eignete unb in ber 6(^ule be§ Betül^mten 6öngex§ 6tünier !unftgered^t ou§gebilbct

toar» UnüBertieffIi(5 tDugte er frauäöfifi^e ßouplets, t)on benen er unjöl^lige im

@ebä(^tni§ l^otte, l^albfpred^enb ju fingen. @r f:pielte fel^r ^Vi^^ ßlaöier,

geid^nete mit ®eift, Befonber§ Saricoturen, unb trieB aUerlei fonftige SieBl^aBereien

mit großem (55ef(^idf. S5oII 2Si^ unb Saune, üBerfprubelnb an brottigen @in«

fäEen, galt er für ben unter^altenbften ö^efeEfd^after."

5(u§ biefer 6(^ilberung fielet man, lt)ie fid^ in il^m \>\z öft'^etifd^en haften

ber Altern bereinigt jur fd^önften SÖlüt^e entfalteten.

gerbinonb 3loBert genoß eine forgföltige Sr^iel^ung. S)ie (JJrunblage l^ierju

legte hxt ßauer'fd^e 5lnftalt in SBeiiin, nad§mal§ in (5;]§arIottenBurg, ein Internat

nad^ ^eftaloaji'fd^en Siegeln, toie e§ neuerbingg $paul ©üßfelbt al§ 3beal t)or«

fd^trebt. 5Die 5lu§bi(bung be§ ^örperg ging mit ber be§ @eifte§ §anb in §anb,

unb bie (Slaffen toaren nid^t fo überfüllt, ha% hk SSerürffid^tigung ber 3nbt=

t)ibualitöt be§ ßinjelnen unmöglid§ gemad^t tnorben toäre.

£)anad^ befuc^te ber ^nabe ha^ 2Berber'fd[)e ^l^mnafium gemeinfam mit

Otto t)on S5i§mardt, erlebigte ha^ 5lbiturientenejamen , biente ^tx ben jtoeiten

@arbe*Ulanen unb be^og al§ ber übermütl^igfte unb bennod^ fleißigfte @tubiofu§

beiber üted^te bie Uniüerfität SSonn im 3[a^re 1831.

^ie bamaltgen 6or^§ — üiobert toar ,,S3onner ^reuße" — l^ielten barauf,

\>a% i^te ^itglieber regelmäßig ßoHegia l^örten unb aufarbeiteten. S5efonber§

forgfam folgte üiobert ben ^anbe!tent)orlefungen SSetl^mann .golltt)eg'§ ; bod^ fanb

er boneben nod§ i^inreid^enbe ^zxi , breige^n 5D^enfuren . ftegreid^ burd§3U^au!en,

tüd^tig 3u jed^en unb ed^te 6tubentenftreid§e ju öollfü^ren.

lieber olle bem log ober nod§ in jenen 2^agen ein Sd^immer t)on Sflomantü,

ber unferer 3ugenb immer frember ju toerben fd§eint.

©in SSeifipiel fold^er Stimmung gibt gelij @bertt) in feinem ,,2eben Söoltct

©cott'ö" unb in feinen ,,3ugenberinnerungen". @r f(^ilbert, toie 6cott, ber

öergötterte greife 2)id)ter, va SSonn überno^tete, toie bie Stubenten für x^Xi unb

feine tounberfd^öne S^oc^ter fd§tt)örmten , unb toie Stöbert, ol§ ^eEner öerlleibet,

ftd^ ber SGßeiterreife be§ $oare§ auf \itv^ ^vl^einbom^fer oufd^loß, um W ^ome
feine§ ^er^eng, ber er fonft nid^t l^ätte no^en !önnen, tüenigften§ ^u bebienen.

SOßeitere ©rrungenfi^often tnoren in fold§er ^a§!e natürlid^ ouSgefd^loffen

unb oud^ tnol^l !aum beobfid^tigt. @§ toor toie ein 9^ad§!lang au§ ber äöertl^er*

jeit ®oetl^e'§, ber fid^ bajumol oud^ öerlleibet in l^ormlofen ßiebeleien gefiel.

2)od^ beriditet ©berti) ttjeiterl^in, boß fein t)on x^xa betounberter ^reunb, bem er

ben Sipi^nomen „SSertronb" gibt, überhaupt „ein großer S3erel^rer ber 2)amen"

toat, unb fügt l^in^u: „!aum tt)irb 3emanb in biefer S^lid^tung größere unb

glönjenbere Erfolge gel^obt l^oben ol§ er."

5^ad()bem er \At beiben erften juribifd^en Prüfungen in SBerlin glüd^lid^ bc=

ftonben, reifte Robert im Sommer be§ ^al^reg 1834 mit SSarnl^agen öon @nfe

nod^ SOBien. SSarnl^ogen berid)tet ouSfülftrlidi über biefen 5lufentl)olt in ben

„2)en!toürbig!eiten be§ eigenen SebenS". Dnlel unb 5^effe fonben x\x ber SOßiener

©efeUfd^aft W befte 5lufna!^me. SSarnl^agen tpar bom Kongreß l^er bort in
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guter ©tinneruncj geblieben, unb bte eben erfolgte .^erouSgaBe öon '^a^eV^

SSrtefen in brei SBönben al§ „^u^ be§ 5lnben!en§ für il^re greunbe" l^atte hk
alten Seiten neu Belebt.

^en gö]^epun!t für bie ^eifenben Bilbete ein 2)iner bei 5!Jletternid) am
9. 5luguft in SSaben Iti SGßien. 35arnl^agen f(^reibt barüber:

„5Der gürft toar ungemein äut)or!ommenb , befonber§ gegen un§ Q^rembe,

fragte aEerlei t)on SSerlin, erjäl^lte l^eitere ®ef(^i(^ten au§ ber 3^it feine§ bortigen

5lufentl^alte§ , fferste, toarf !leine 25emer!ungen ]§in, unb Verbreitete bog an=

genel^me SSel^agen, tt)el(^e§ fi(^ auf ha^ ©efül^l arglofer g^rei^eit unb ©id^erl^eit

grünbet; bod§ l§ielt er ftd^ im (SJanjen fd^toeigfamer al§ in frül^erer Seit. 3m
Mgemeinen tnar bie Unterl^altung öfterrei(^if(^ ^ öornel^m , ha^ l^eigt löfftg,

ätoangloS, öertraulid^, !oteriel^aft, breift."

5lm 20. 5luguft trennten ft(^ bie üteifegefäl^rten. SSarnl^agen fi^reibt bar*

über am folgenben 2^age an ©rneftine Dflobert = tornotü in feiner rebfelig 3ier=

litten SOßeife:

„5l]§euerfte 6d§tüägerin! 6ie erl^alten öon mir nod§ au§ 2öien gute ^a^^
richten, tüöl^renb bie nä(^fte öon gerbinanb nur erft t)on Xriefl ju ertoarten ift.

(Seftern 5lbenb nac^ 9 UfjX ^abe i^ lijU auf hk ^oft begleitet unb abreifen

feigen, in befter ©efunbl^eit, öoK frif(^en 5D^ut!§e§, unter treuen 2Qßünf(^en unb

S^erfidöerungen ; er f&l^rt in bem f(^önften unb bequemften SQßagen, 1)d günftigem

SGßetter burd^ reiaenbe ©egenben, um no(^ größere unb reid^ere ^Inblicfe 3u ge=

tüinnen. 5ll[e§ lägt fi(^ il^m gut unb l^eiter an, unb fo feien aud^ 6ie habet

gang getroft, unb begleiten il^n nur mit guten 2Cßünf(^en unb feiner 6orgel

^r ift fo öerftönbig, fo nmftd^tig unb in Willem fo gemüßigt, ha% er anä) aEein

ftd^ überaE fcl^r gut l^elfen unb benel^men toirb; übrigens ^ai er barin ja fd§on

frül^er gan^ gute groben abgelegt. §ier bebauern alle S5e!annten feine 5lbreife,

3ebermann l^at i^n fel^r angenel^m gefunben, in§befonbere unfer lieber General

S^ettenborn unb feine treffliche Q^rau, Wlä^e ^eihe ^f)mn aEe§ §eräli(^e unb

6(^öne fagen, unb ebenfo für 50'lori^ mir hk eifrigften @m:|3fe!^lungen auftragen,

äßer aber g^erbinanb'§ 5lbreife am fd)toerften nal^m, ha^ toar er felbft ; er befanb

fid^ l^ier fo gut, SGßien gefiel il^m fo fel^r, bafe aEer S^leij 3talien§ bergeffen toar,

unb ]§ätte er nid^t in SSerlin bat)on gejprot^en, fo tt)ürbe er hk SGßeiterreife t)on

^erjen gern aufgegeben l^aben. @r reift alfo eigentlich für hk 5lnberen !

"

Sßarnl^agen fül^lte fi(^ ni(^t tool^l genug jur SCßeiterreife unb fe^rte nad§

SSerlin um, toäl^renb ber ^Jleffe fi(^ allein in Öberitalien erging. 3lnfang§ be*

bauerte er in feinen SSriefen an hk Altern, ben !enntni§rei(^en Dn!el ni^t mel^r

äur Seite gu l^aben; bann aber at^mete er freier allein.

3m ©runbe toar il^m S5arnl§agen'§ 5flatur unfi^mi^jatl^ifc^, unb biefe§ ©efül^l

fteigerte ft(^ f:päter ^u tiefer 5lbneigung, al§ hk l^ämifd^e ©ud§t be§ alternben

£)i:^lomaten auger 2)ienften, fid§ tierfleinernb über brat)e (Segner ju äugern,

überl^anb naT§m. 3Begen arger literarif(^er 3nbi§cretionen, beren Stoet! eitle

6elbftbef:piegelung toar, toie§ ^ori^ 9flobert hem glattzüngigen 6d^tt)ager hk
Z'ijüx, toie e§ benn feine !räftige @e:^Pogen:§eit toar, felbftfüd^tige 6(^abenftifter

Inx^ab au§ feinem @efi(|t§!reife ju t)erbannen. ^afür entloarf SSarnl^agen in

feinen 5R6moiren t)on hem 33ortrefflid§en ein gel^äfftgeS gerrbilb. @§ toar
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ttatütlid^, ha^ bie 6öl^ne be§ alfo SSetfonnten ben €^^im tco^ tnand^er gxeunbltd§=

!ett, bie fie t)on il^tn etfoftten, fortan al§ nii^t mel^r jut gantilte ö^^örtg Be=

ttad^teten. 5lIIe öettoanbtfd^aftltd^en SScäiel^ungen laffen ft(^ etfd^ö^fenb eint^etlett

in: 2Bo!^lt)ettoanbtf(^aften , ^xa^lüetloanbtjd^aften nnb dualtjettoanbtfd^aften.

SQßenn Ie|tere 6(^i(it !einer Unterftü^ung Bebatf, fo tl^nt 3ebet toot)!, fid^ i^ter

3u entlebigen. $ßQrni)a(^en tüutbe nre^r unb mtijx sunt -OualtetttJanbten fd^limmftet

5ltt. Seine 6(^tr)efteitod)tet ßubmiHa tjetl^öfette bie etetBten ^ßl&iolen öieKeid^t

ofine t)oIIe§ 33etftönbni6 be§ 3nl^alt§, et aBer tüax oftne S^oeifel ber „Itteraxifd^e

®iftntif(^ex", aU tt)eld)en il^n ^einxi(^ Don 5lxeitf(^!e txeffenb geaeid^net l^at.

Dantalg iebod^/im Qal^xe 1834, ftanben SSaxHl^acjen'ö Beffexe @igenf(^aften

no(^ im 23oxbexgxunbe, unb bent atoeiunbattjanjicjiäl^xigen gexbinanb ÜtoBext cjing

in bex 3:]§at eine nene SBelt auf buxd^ ben tüol^ItooEenben £)n!el, bex üBexoII,

toie ex ju fagen lieBte, n^^H^" ^otte, unb ben 3^effen in jebex 6tabt, bie er

bexeifte, buxi^ toixtfame ©nii^fel^Iungen l^eintifi^ 3U mad^en tougte.

5luf biefex ^eife, in 2Bien buxd^ hu 5lntbxafex 6attintlung, in SSenebig unb

in 5D^aiIanb txtoaä^h Bei ^fJoBext hu Seibenfd^aft füx hu ^nft, namentlid§ für

hü§ ^unftgetoexBe bex ^enaiffance unb bex Sf^ococogeit , eine Seibenf(^oft , hu

feinem gangen ßeBen ben 6tem:|3el aufbxüdte.

3n SBexIin ftanb man bamal§ im ^lUgemeinen foli^en £)ingen fe^x fxemb

gegenüBex; üloBext hingegen toax in biefex $infi(^t nid^t gang ol^ne öoxBexeitenbc

3ugenbeinbxüdte geBlieBen. i)ie ^xofeeltexn l^atte ex nid^t mel^x ge!annt, aBex in

feinem @(texnl§aufe toaxen nod§ einige fd^öne 6tüdte au§ htm fjamilienl§au§xat]^ be§

ad^tje^nten 3a5xl§unbext§ txo^ bex fd^toexen ^xiegg^eiten :^ietött3oII Betoal^xt tooxben:

ha^ extüäl^nte S3ilb be§ 1787 öexftoxBenen ©xogt^atexg öon d^obotoiecü'g ^eiftex=

l^anb, bie S^iepetixul^x be§ ge:pubexten alten ^aufl§ex*xn, hu ex einft au§ ßonbon

mitgeBxac^t, ein ^exxlid^e§ SBex! mit ben ^iexlid^ften ütococooxnamenten unb

bem „Uxtl^eil be§ ^axx^" in getxiebenex ©olbaxBeit auf bem £)ed^el, 3Bein=

untexfä^e mit filBexnen S^xauben unb 9ftan!en, gebiegene Bxaune @d§xän!e in ben

gefd^toeiften goxmen bex gxibexicianifd^en S^tt unb jaxt Bemaltet ^oxcettangexöt^

au§ bex Söexlinex !öniglid§en ^anufactux. ©o tüax ütoBext nid§t gan^ ol^ne

föefü-öl füx ben Sfleij eblex ©xgeugniffe bex Mein!unft aufgetoad^fen ; aBex fälble

5^ü(^texnlöeit Bilbete bod^ ben ©xunbton in feinem eltexlid^en ^eim h)ie in ben

S3exlinex SBol^nungen üBex!§au:|3t.

S5on feinex exften gxöfeexen ^eife an faßte ütoBext ben ©eban!en, hu fd^önften

alten Stexxat^e, hu ^uftexftüdfe !unftgett)exBlid§ex SBIütl^e öexgangenex Sitten,

t)on (5;inquecento Bi§ gum (äm:pixe, ju fammeln, um fo in ben tool^I^öBenben

6d§id^ten feinex 25atexftabt ein ^pioniex auf bem öextnal^xloften ©eBiete be§ ®e*

fd^mad^g füx l§&u§lid^e @inxid§tung 3U tüexben. SBiebexl^oIt Bexeifte ex bann

gxünblid^ 5Deutfd)Ianb , Oeftexxeid^, Italien, gxan!xeid§ unb bie ^liebexlanbe (in

Sonbon toar er nur Pd^tig) unb ertoarB ftd^ im Saufe ber Qal^re burd^ ben

^efud^ uuäö^Iiger ^rd^en, 6d)löffer, 5Dlufeen, $prit)atfammlungen unb 5lnti«

quitätenl^anblungen, toie burd§ ha^ 6tubium ber einfd^Iögigen ßitexatux, eine feltene

^enntnig bex ^nft unb be§ ^nftgetoexBeS.

DaneBen aBex ließ ex bie SuxiS^xubenj nid§t xul^en; toenigex au§ gad^-

Begeiftexung, al§ toeil fein ^atex ftxeng baxauf l^ielt, ha% ex ein tüd)tigex S9eamtcr

toexbe.
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3Ttt ^dtjxt 1838 tüar benn qu(^ 9ioBett ^atnmerqetic^tSaffeffor in fStxlin

unb qalt al§ eine anSge^eidinete ^raft. @t l^atte cjebiegene§ S[ßiffen, atBeitete

leidet unb ttjat ein fd^arfer ^o^f; aBet tro^bent fel^Ite il^m bie redete S5etuf§=

fxeube. 6eine 5lntt§tptig!eit fiel (eiber in eine geit, bie ntelftt ^utiften ]^ert)or=

itad^te al§ 6tetten für fie totl^anben tüaten. S)a§ 5lt)ancenient ftod^te. ^oBett

toax aä)i 3a^re lang unTBefoIbetet 5lffeffot, ol^ne bog fid^ il^nt eine 5Iu§fid^t auf

2ßeitet!otttmen baxBot. i)a§ 5lmt erfd^ien il^m al§ lancjtoeiligfte S^tetntül^le.

Um biefe S^ii, int Sa'^te 1846, ftarB nad^ mel^tjäl^rigent ^ränMn fein

SSatet am 9^ext)enfd^Iage auf ber ^eim!el§r t)on einem 9^otbfeel6abe. ütoBett eilte

feinet Butter gu ^ülfe, tjetnal^m nod§ be§ 6terBenben le^te- SOßorte : „ßagt mid^

mit meinem ®ott attein!" unb Biod^te ben S5etfd§iebenen unb hu t)on ber Pflege

@tmattete nad§ SSetlin, too biefe nad§ tnenigen ^agen am 5lt)^l^u§ exIofd§.

6d§tt)et etfd^üttett ging üloBett mit löngexem Urlaub nad^ 9lom, gaB ftd^

gang bem (Senug t)on ^^lotur, ^unft unb fjreil^eit l^in, Be!am auf ein 5Rad§urlauB§=

gefud^ aBfd^lägigen SSefd^eib unb nal^m furj entfd^loffen ben 5ll6f(^ieb.

@r toar bamal§ öierunbbreifeig ^d^xz alt unb im Sßefi|e eine§ anfe^nlid§en

S5ermögen§. @r glaubte, feine öielfeitigen 3ntereffen tDürben genügen, ha§ Seben

au§3ufüllen, unb leidsten 6inne§ tüarf er ben Ertrag feiner bi§]^erigen S5e=

mül^ungen fort. !Sn fpät erlannte er, tnie falfd^ biefer 6d&ritt in§ Sölaue

getuefen. ^^m toax ber Später p frül^ geftorben, ber il^m mal^nenb jur

kfzik ftanb.

^a fid§ nun aber ein ^ann bon feiner 5lrt nie gan^ Verliert, fonbern fid^

immer lieber auf irgenb einem Gebiete betnöl^ren mn%, fo leiftete Robert al§

Sammler für bie §ebung be§ ^unftgett)erbe§ in SBerlin, tt)a§ er t)ielleid§t in bem

©rabe für hie üle(^t§^flege bod^ nid^t geleiftet l^ötte.

Wii feinem greunbe 6d§orn, bem feinfinnigen £)irector be§ ^u:pferftid^*

cabinet§, t)ertiefte er fid^ in !unft]§iftorifd§e 6tubien unb fd^ieb allmölig ba§

^inbertoertl^ige au§ feiner Sammlung au§, hk er mit bem SSeften t)on ben

öielcn Antiquitäten öermel^rte, hk xi^m nun al§ grud^t feiner üteifen au§ atter

Ferren Säubern gur ^Infid^t zugingen. £)amal§ tnol^nte S^lobert jur 5Jlietl§e in

ber ^orotl^eenftrafee unb fal^ fid§ mä) einem eigenen §aufe um, too er feine

6(^ä|e beffer unterbringen !önnte. dr fanb ju Anfang ber fünfziger 3al^re ha^

®efu(|te, al§ fei e§ für üju gefd^affen tüorben.

Sauge Seit l^inburd§ tool^nte im 3^orben S5erlin§ im $aufe 11 (f:|)äter 14—15)

ber 3o:^anni§ftra6e, toeld^e hk ^roge griebrid^Sftrafee mit ber Ärtilterieftrage

t)erbinbet, ein ttjunberlid^er alter @raf, 3ol§anne§ ülog, ber orientalifd^e ©etoebe,

©erdtl^e unb 6d§mudtfa(^en fammelte, ftd§ mit ber ©efellfd^aft eine§ 5D^o]ören=

fnaben begnügte unb in perfifd^er 2rad§t burd) feine 3ftöume ft^ritt.

S)iefer Mau§ner unb 6onberling ftarb im QaT^re 1848. ©eine Sammlung
Um unter ben |)ammer, unb fein ©au§ be^og ber S5ol!§mann Sran^ 5Dun(fer, beffen

grau ßina, geborene Xenbering, eine SSertoanbte be§ SSerftorbenen unb hk ge=

fd^eibte greunbin ßaffaüe'S toar. ^an brudtte bamal§ mit §ülfe be§ nad^«

maligen S3erleger§ ber „@ef[ügelten SBorte", gri^ SQßeibling, in bem redeten

giügel be§ |)aufe§ bie „35ol!§äeitung".
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i)Q§ to'aijxk jtoei ^al^xe lang, 6i§ ein S^eculant, 3mme, bo§ ©runbftütf

extüatB, beffen Motten fi(^ bantalö no(^ äur DrantenButgexftrage l^in exftredfte.

5Jltt einem %^^xi^ biefe§ ®axten§ faufte nun g^exbinanb 9ftoBext=toxnott) ba^

§au§, in tüeld^ent e§ il^m Bejd^icben toax, faft ein S^iexteliol^xlÖii^bext lang p
lt)ot)nen, unb ba§ bux(^ il^n jux SBiege be§ l^eute fo xeid^ exblül^ten SSexlinex

^nnftgetoexBeg n)uxbe.

Sßa§ 6(^in!el unb SSeutl^ feit bex ^xünbung be§ SBexlinex @etoexBeinftitut§

(1821) buxd^ ^[JluftexBIättex füx ]^äu§Iid§e§ ©exätl^ anftxeBten, txug jtüQX Bei 3ux

ßxtoedung be§ goxmcnpnneö im SBexlinex ^anbtDexfexftonbe, boä) bex fjaxben«

finn ging leex baBei au§, unb e§ fel^lte tijÖig ein funftöexftänbigeg publicum,

ha^ feinen feinen ©efd^macf jux ©ettung gebxad^t l)ätte.

2)Q§ SSexlin bex fünf^igex ^al^xe l^ulbigte immex noc§ einem t)exmeintli4en

©xiet^entl^um , ba§ man bux(^ ^al^ogonimeuBIeS mit ^lüfd^Bejug, golbftxo^enbe

SBilbexxal^men unb ^upfexftid^e mit oben töeigen üiänbexn bem S5ebüxfni§ bex

3^cu3eit anjuBequemen fud^te. SSoxl^exxfd^enb toaxen Blaue 2^apeten, bexen öex*

jäl^xtex ^xun! no6) l^eute Bei jebem §au§aBBxud^ an§ Sii^t bex 6onne fommt.

£)o(^ gaB e§ aud) BIumenxei(^e unb gxüne ^o:peten, unb xotl^e, toeld^e mit Stolj

„p£)m:0eianif(^e" genannt tüuxben. ^on biefen Mftigen §intexgxünben l^oBen

ft(^ heibeloeifee @ipfe üBexxafd^enb aB, unb orfexgelBex ^^l^üxanftxid^ neBft ipoxceÜan«

toeigen ^ad^clöfen exl^oB ba§ ©anje jum Gipfel be§ Ungefd^maifg.

^an öexful^x fo nidjt au§ 5Ixmut]^, benn aud§ xei(^e ßeute mad^ten baxin

feine ^uSnal^me, fonbexn lebiglid) au§ SSexftänbnißtnangel füx öexfeinexteS ]§äu§=

li(^e§ SSel^agen.

^oBext Begann äuexft, hk gaxBenl^axmonie öetüungenex ^age in SBexIin neu

gu BeleBen, inbem ex ben 6til bex IRenaiffance unb be§ IRococo toiebex ju ßl^xen

Bxad^te, unb Inbexe traten e§ il^m nad), Bi§ fidö ba§ S5ebüxfni§ nad^ einem

^unftgeti3exBe=^ufeum einfteEte, ha^ bann, feit 1867, hk fjü^xung auf biefem

©eBiete üBexnal^m.

£)ie (S^xünbung fold^ex ®efd)mad^=S3iIbung§anftaIten lüuxbe feit bex ^axtfex

5lu§ftellung be§ 3a!^xe§ 1851 in ©nglanb, Deftexxeic^ unb ^eutfd^Ianb aU eine

^Rot^toenbi gleit em:pfunben. ßonbon ging mit bem 6out]ö*^enfington=3Jlufeum

toxon; 2Bien, 5!Jlün(j^cn, SBexlin unb ^üxnBexg folgten bem guten SSeifpiel.

3^ixgenb§ aBex toäxe bexgleid^en möglid^ getoefen, tüo nid^t bex 6inn fd^on buxd^

$Pxit)atfammIungen getnedft toax. 3^atüxlid^ toax hk^ in ©ngtanb, gxanfxeid^

unb Italien fxül^^x bex gatt al§ in £)eutfdölanb , too bex bxeifeigiä^nge ^rieg

fold^e ßuItuxBlütl^en auf lange l^in au§gexottet l^atte ; toäl^xenb in jenen ß&nbexn

t)ie(e gamilien ju ^unftbljnaftien touxben, in bexen Söuxgen unb ^alöften im Saufe

bex Sal^i-'l^unbexte bie cbelften 6d§ä^e ftd^ anfammelten. SBei unö l^ingegen Oex=

mod^ten nux toenige güxften, obex ^ännex toie ©oetl^e, bem ba§ Sd^önfte

t)exe^xung§t3olI baxgeBxad^t touxbe, nennen§tt)ext^e ^unftfammlungen ju fdf)affen.

5lu6ex bem ^(a| unb ben Mitteln fel^Ite aud^ faft ööHig bex 6inn bafüx.

@xft bie lange gxiebengjeit nad^ ben 5lapoIeonifd{)en Stürmen !onnte toiebcx fo

jaxte @eban!en bex ^ufe Beföxbexn. SGßex l^ötte öoxfiex in SSexIin fein CeBen ju

einem 5lxaum be§ Dxient^ geftalten !önnen, toie bex ®raf 3o]^anne§ S^log, obcx

äu einex 9lococo--3;b^IIe, toie gexbinanb IRoBext4oxnoto ?

2)cutf(^e SHunbfd^au. XVII, 3. 29
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SfioBert'g §au§, einftötftt^, ftat! unterMett, mit l^ol^em !^kq,tlha^, emem

langgefttctften ^ö^tttelBau unb attjet ta^en Seitenflügeln naä) her Sttage l^in,

laq, t)on tiefet but(^ eine l^ol^e gxünberanfte 5!}lauet getrennt, bornel^m jtüifd^en

§of unb ©arten, überragt ton mächtigen ^iet!^§!afernen. 5luf beut reBen=

umf:ponnenen |)ofe öoll Blü^enber 6to(frofen ergog ba§ 9^ürnberger @änfe*

mönn(^en feine :plätf(^emben Strahlen in ein t)on Breiten S5lattpflanäen um^

grünteg 25afftn, unb an ben S^l^üren ber SettenPgel ftanben auf ^oftamenten

bie nier 3a^re§3eiten , Sflococo^utten au§ 6anbftein, umran!t öon Metterrofen.

lRed^t§ ging e§ l^inab in hk getuölbten ^cEer, Iin!§ jur ^ü(^e unb p ben 2)ienft=

Botenröumen , unb bort erl^oB ft(^, gefrönt t)on einer ^etaEt)afe, ein ^ierlid^eS

SSrunnenro^r mit einem Blan!en 2)elp!^infpeier. 3)er großen eifemen 6tra6en=

:pforte gegenüber fül^rte hk Breite niebrige ^itteltl^ür be§ §aufe§, tneli^e ^toei

toftige ßanbeMer fCanürten, mit nur einer Steinftufe in ha^ üeine SSeftibüIe,

unb t)on ba au§ ging man geraben 2ßeg§ burd^ ha^ ^D^ufüjimmer auf hk SSeranba,

bereu fteinerne %xep);ie mit fed§§ 6tufen in ben ©arten fül^rte. !^tt)tx ^ugellinben

befc^atteten biefen 6ommerfi^. Gegenüber an ber langen ©rensmauer be§

fd^malen ©arten§ ftanb unter einer ßaube, bie eine reid^e 6(^miebeeifenarbeit au§

ber Ütococojeit fd)mü(fte, ein %poU au§ 6anbftein auf l^o^em ^Poftamente. @r

ftü^te fi(^ auf eine S^ra, l^ielt taufd§enb ben ^o:|3f em:por unb eine ^anb erl^oben,

aU tooEe er ben %ati f(plagen, unb il^m toieberum gegenüber, an ber Säng§=

toanb beö gtüblffenfterigen grauen alten |)aufe§, geigten unb bliefen öier hxäe

©anbfteinputten im @p^eu, toeli^e feine SapeEe öergnüglit^ barfteEten.

6el^r l^ol^e SSäume , ^toei toeitl^infd^attenbe @ulant]^u§ , eine mäd^tige Ulme,

eine ^aftanie unb eine ^liajie öerftedtten mit il^ren ^Blättern unb SSIütl^en hk

la^m i^auern ber 3flad§bar!^äufer unb liegen bie 5Reugier au§ ben fielen genftern

eineg §interl^aufe§ ber Oranienburgerftrage nid^t leidet einbringen. @§ gab

Spiö^e in biefem grünen ©rbenftedtd^en, toeld^e ben ©eban!en, ha% man in Berlin

fei, pöIXig öerfc^tüinben mad^ten; ein tiefet S^lul^egefül^I über!am @inen bort tok

in einer äßalbeinfam!eit, unb biefe ©timmung tourbe erpl^t burd§ ^al^me §irfd^e

unb Ste^e, hk e§ ftd§ ba unter ben äöipfeln loo^ fein liegen.

Da§ §au§ umfd^Iog eine üteil^e :^ol§er, aber nid^t groger ^^läume, toeld^e gumeift

il^r ßid§t öon 5^orben, t)on ber ©artenfeite l^er, em:|3flngen. S'^d 3immer iebod^

tourben burd^ X^üren, bie in fonnige (5;abinette fül^rten, 3ugleid§ öon ©üben l§er

erl^eEt, unb bie genfter be§ redeten ©eitenf(ügel§ toanbten fid^ ber 5lbenbfonne

3U. 3m SCßinter, toenn bie SBäume !al§I toaren, unb bie 5^nfterfd§eiben be§

§interl^aufe§ ber Dranienburgerftrage im ©onnenlii^te funMten ober ber ©d^nee

im ©arten leud^tete, toar e§ befonber§ freunblid§ in ben ^lorbaimmern , fo bag

hk gange SSel^aufung tro^ il^rer Sage gu ebener @rbe M gutem SBetter nid§t§

S)üftere§ l^atte. 5lud^ toar e§ nie feucht haxin, unb Defen, Kamine unb ßuft=

l^eigung öom ^eEer l^er ftral^Uen im SÖßinter beliebige SGßärme au§, toäl^renb ber

l^eigefte ©ommer bort leidet ju ertragen toar.

3im Saufe ber Saläre gelang e§ ülobert, biefe§ ftiEe §eim ju einem kleinen

5Jlufeum ju mad^en, ol^ne (^ronologifd§*!atalogifd^e ßangetoeile.

3ebe§ ©tüdt, auger ben ©egenftänben, toie 3:afd§enu]§ren, ^ebailten, £)ofen,:

toeld^e bie ©d^rän!e füllten, gel^örte jur ©ebrau(^§einrid§tung ober pm ©d^mud^e
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bex SCßänbe, ^L^üten unb genfter. We ©etnälbe, 6(^ni^ereten, fötale, ^rüge,

^läfer, ©matllen, ^porceHane, Sßaffen, ^eu6le§ Bilbeten ein ttjol^nlic^eg (SanjeS.

^txgenb§ lieb etHäufung, ii{rgenb§ ^^ebatitexie. Stöbert tüäre unfäl^ig gclüefcn,

cttoa tote ber SBexItner ^ammexmufüug $anemann, einige ^unbext altex ^rüge,

obex toie bex 25axon Sflotl^fd^ilb in ^xanffuxt a. ^v einige §unbext oltex ^ofen

^ufammengubxingcn. ß§ tarn x^m gQX nic^t baxauf an, bie ^nttoitflung ixgenb

dne§ 3^^i9f§ ^^^ ^unftgetoexbc^ fammelnb Üaxjulegen. @x tüoEte tielme^x nur

bo§ 6d§önfle, Üteiffte t)on iebent 3^^i9^ :|)flütfen unb hu giüd)te feinex S5c=

tnüfiungen fo anfxei^en, bag fie be§ ^ennex§ 5luge xeijen, ben Sinn be§ §anb*

Vüex!ex§ tuerfen foEten. @x l^otte eine ^ünftlex=, !eine ©elel^xtennatux. ^dbti

\oax ex fein gxeunb einex fixengen ^xennung bex Stilgattungen. @x [teilte ol^ne

Scxu:|)el einen @mpixefc§xan! in ein Slococo^immex ; htnn ex meinte , jebex t)ex»

Tiünftige 5Jlenfd^ föl^e bie ßxbftütfe bex ßltexn unb ©xofeeltexTt gexn Beifammen,

toie fid§ ja aud^ SSauten üerfd^iebenex ©pod^en auf fo mand^em $pia^e gut mit=

einanbex öextxügen. @g fiel i^m aud^ nid§t ein, fein S5e!^agen bex Stitxeinl^eit

^u opfexn. Unb fo behielt fein §au§tr)efen ein buxd^au§ inbiöibueHeS (Se^)xäge.

^nx ein bxeifenfterigex 9taum mit ^toei Kabinetten toax mel^x bex SSetxad^tung

ol§ bex 23^o^nIid§!eit getöibmet. SBon einex xci^ gefd^ni|ten i)an3igex §oIä=

täfelung au§ bem ^Beginne be§ fiebjel^nten ^al^xl^unbext^ l)oben fid^ boxt bie

feltenften ©eföge ab, ©läfex, $Po!ate unb ^rüge; buxd^ alte Sd^toei^ex Sd)eiben fielen

bunte Sid^tex auf löftlid^e äöaffen; unb ein mät^tigex gxünex Öfen, nad§ einem

^lüxnbexgex 5Dlobell unb einex gloxentinex ^ad^el au§ bex Sammlung erxid^tet,

ftanb ba toie ein 5!}lonument texfd^ottenex Seiten, ^ebex Ofen im |)aufe pagte

in bex f^axbe 3ux ©inxid^tung feine§ !^imrmx§, Damals ettt)a§ gan^ UnexfiöxteS.

3^üx hk S5exbxeitung biefex guten ®efd§ma(f§xid^tung foxgte fpätex in ^exlin

bex Sd^toagex t)on 9tobext'§ SSxubex, TOxed^t 2:üxxfd^miebt, bem ju @^xen bie

2:üxxfdömiebtftxa§e il)xen 5^amen txägt, buxd^ feine „2:öpfex3eitung". £)ieiex öox«

txefflid^e Secxetäx be§ „$oli)ted§ntfd^en SSexeins" toax unabläffig um hk ©ebung

bex ^exami! in feinex SSatetftabt bemül^t ; abex e§ bauexte ^al^xael^nte, beöox bie

pol^d^xome Dfenplafti! in ben beffexen S5exlinex SGßoftnungen 5lufnal^me fanb, unb

bex 3h)eifel, ob einfad§e§ SBeig nid^t fd^önex fei al§ pxun!enbe SSuntl^eit, fd^ien

üugefid^tg mand^ex SSexixxung bex gabxüantenpl^öntafie ^unäd^ft tnol^l bexed^tigt.

S)uxd§ hk 5!Jluftexftüdte be§ ^nftgetüexbe = 9J^ufeum§ ift man natüxlid^ ie|t

tjoxgefd^xittenex. ^ud^ hk Oxnamenti! bex $piafonb§ unb Supxapoxten in

^obext'0 ^aufe toüxbe l^eute ftilgexed^tex ausfallen. 5lbex e§ tüäre unban!bax,

3u t)ex!ennen, h)a§ ex al§ ßntbedfex in biefem htn bamaligen SSexlinexn fe^x

bun!len ßanbe be§ guten @efd)mad^e§ geleiftet l^at.

S5efonbex§ fd^axf toax 3fiobext'§ SSlidt füx hk Untexfd^eibung be§ Sd^ten t)om

^ad^gema(^ten , fo ha^ man iftn gern hd einlaufen in ben ^ufeen, Sd)löffexn,

^xiöatfammlungen unb 5lntiquitätcn^anblungen p Üiat^e jog. ^Illmölig txtoaxb

ex fid^ mit feinem Sinne me-^x al§ taufenb t)0X5tiglid)e Seltenl^eiten, eine Samm=
lung, hcxzn D^luf in alle ^auptftöbte ©uxopa'S unb ^u feinem ßeibtoefen aud^ in

hk ^anbbüd^ex füx Se]^en§toüxbig!eitcn in S5exlin bxang.

„2)ex 5lffeffox Siobext" touxbe ol^ne feine 5lbftd^t eine Söexlinex fjigux, fein

§au§ ein fagenumtoobeneg ^unfteilonb im ^eexe bex ]^cxantoadt)fenben SBeltftabt.
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2öet unBe!ümtnext um ha^ Utt^eit 5lnbetet in Sßott unb Xl^at genau fetner

ßoune fol(^t, c^ilt mit D^led^t al§ ©onbetling, e§ Bilbet fid^ ein 5lne!botenne^ um
il^n, olönc ha^ er e§ al^nt, unb bie ^^tl^euBilbung ift qefc^äftic?, ba§ 5^atütli(^fte

äum f^abell^aften ju qeftolten, toa§ l^iermit auf fi(^ Berufen mag.

©oell^e fagt in feiner 6(J^rift „'5)er Sammler unb bie ©einigen":

„^er ^efi^er einer Sammlung, ber fie, tnenn er fte auä) no(^ fo gerne

tortüeijct, bod) immer ju oft öortoeifen mug, toirb nac^ unb nad^, er fei üBrigeng

nodö fo gut unb ]^armIo§, ein toenig tüdifd^ loerben. @r fie^^t gan^ frembe

^Ulenfd^en bei ©egenftänben, hk il^m ööEig Be!annt finb, au§ bem Stegreife i^re

@m:pfinbungen unb @eban!en öugern. ^it Meinungen über :|3olitifc^e $ßer=

l^öltniffe gegen einen gremben l^erauSjugel^en, ftnbet fid^ nid^t immer SSeranlaffung,

unb hk ^Iug]§eit Verbietet e§; ^unfttoerfe reiben auf, unb t)or i^nen genirt ftd^

S^iemonb, 9liemanb ^toeifelt an feiner eigenen @m:pfinbung, unb baran !^at man
nid^t Unred^t, 5Riemanb jtüeifelt an ber Slid^tigfeit feine§ Urtl^eilg, unb baran

fjai man nid^t gan^ üled§t."

©0 !onnte benn aud§ Sflobert fd§nellfertige§ Urt^eilen über feine Sd^ä^e

nid^t Vertragen unb tnar „ein toenig tüd^ifd^" gegen bie ^(ufeentoelt gefonnen.

@r zeigte fein §au§ gern Sold^en, hk er baburi^ fbrbern fonnte; ^ünfller,

üJelel^rte, |)anbtt)er!er unb ©ammler fanben leidet (Sinlag Bei üim; aber bie

:|3latte ©d§ar ber gtoed^IoS ^Neugierigen toottte er nid)t erbulben, unb er em:pfing

fjrembe nur, toenn fie i^m öon feinen greunben al§ toürbig em^fol^Ien toaren.

Dl^nel^in toar fein §au§:|)erfonaI befd^äftigt genug mit bem ©äubern ber

3erbre(^Iid§en unb !oftbaren ©inrid^tung. ©ine $ö3irt]^fd)afterin , ein ^od§, ein

Wiener, ein §au§m&bd^en unb ein Pförtner forgten für i^n unb feine ©amm=
lungen, toeld^e ad)t ^fiöume füllten.

3)er beleibte alte ^Pförtner, ber ben 5Namen ©auer3a^f mit SQßürbe trug,

l^atte ftrengen S3efel§t, Unbe!annte, hk an bem ©tragentl^or üingelten, gar nid^t

erft auf ben ^of ju laffen. ©etoö^nlid^ bel^anbelte er fie öon oben l^erab, aU
feien e§ aufbringlid^e ^unftl^änbler, unb fagte ftol^ in feiner ^erfeburger ^thz^

toeife: „^er feinbt mit 5lIIem öerfel^en." |)alf ha§ nid^t, fo toälftlte er fdiärfere

SÖßorte. 51I§ il^m einft auf feine 5lbtoeifung§formeI ein grember ertoiberte, „er

tootte ja nur ben ^errn befud^en/' fragte er: „kennen ©ie il^n benn?" —
„^ein/' t)erfe|te 3ener, „aber melben ©ie mid§ an, iä) bin ber SSaron ^ . .

."

2)a f:|3rad^ ©auerjo^jf mit ^a^hxnd: „Unb toenn ©ie ber liebe §errgott toären

unb !ennten hzn |)errn 5lffeffor nid^, !ämen ©ie ^kx bodf) nid^ rin!" unb fd^Iug

ha^ Z^üx äu.

3n jüngeren Salären tougte S^tobert, too er aud^ toeitte, einen l^eiteren ^rei§

um fid§ äu bilben. 3n S5erlin toaren e§ befonber§ Quriften unb Dfficiere,

9legierung§beamte unb 5Di:|)Iomaten , hk ba§ ßeben mit i!^m genoffen, in 9tom

unb $ari§ ^unftfenner unb ^ünftler. 3[e mel^r er in feinen ©ammelintereffen

öufging, um fo mel^r getoannen hei ifjm hk Se^teren aud^ in SBerlin hk
€berl^anb.

2Breboto l^atte ben lod^igen garten Knaben mobeEirt, ßbuarb 5DNagnu§ malte

ben 5!Jlann, ber al§ ein l^übfd^er S5ont)it)ant getoinnenb in hk äßelt blidtt. ©emälbe

t)on (^^arleg §oguet, SCßinterl^alter, ^agnu§, ^arl SSedter, tan ^ONui^ben, 5lmberg
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unb ^Jlensel fd^mü(!ten fein ^au§; unb ber erftgcnannte tJtelfeittt^e unb fleißige

5!Jleiftet tüuxbe fein txeuet gteunb unb Sogbcjenoffe, eBenfo toie ber Bef(^eibenfte

aEet 5Ö^aIet, Sco:|3oIb ©üterbotf, bet einft feuf^enb hk ctnften SBorte f)3tad§:

„;3ebet Strid^, ben id§ male, ift eine ©ünbe."

3^oBett tüat ein leibenfd^aftlid^et QagblieBl^Qbet unb ein augcjeäeid^neter

6(^ü|e. llntoeit tjon S5etnau, bei bem i)otfe ßabebutg, l^atte er ein betröc^t*

Ii(^e§ Ütebier feit bem ^ol^te 1849 ge^ad)tet, bem er gefunbe Söettjegung, ge«

bräunte ^Bangen unb gute Straten t)erban!te.

S5on bort l^eimfel^renb , traf er eine§ ^benb§ auf htm Söernauer SSal^nl^ofc

mit 25i§mard^ Sufammen. @§ ttjar ju 5lnfang ber 6e(i^äiger ^al^re. S5i§mardt

ftanb aU :|)reu§ifd§er ^JJlinifter^räfibent bamal§ in fd^arfem (SJegenfa^ 3ur öffent*

litten Meinung tüegen ber |)eere§reorgonifation unb toar in l^öd^ftem ^rabe un«

populär. @r erfannte ben olten 6(^ul!ameraben im ^unfein an ber Stimme
ttjieber, nai^ mel^r aU breigigjä^riger Trennung, unb lub il^n ein, fein ßoupe'

mit il^m gu tl^eilen. SGßie fo 35iele machte er il^m 33ortoürfe, ben 6taat§bienft

terlaffen ju l^oben. 5l(§ aber ülobert hk greuben feine§ ftiUen unangefochtenen

S)afein§ prie§, ha fprad^ ber Sßielgeplagte öon feinen ßaften unb ber ©emeinl^eit,

bk i^m in ben 3Beg trete, unb toie man il^n fogar öffentlid^ öerbö^ne. @r fjdbe

mnliä) gur @r!§oInng mit feiner ©d^toefter 5lrnim ber 35orfteEung eine§ S^afd^en*

fpieler§ beigetnol^nt. ^a l^abe biefer 5Jlenfd§ @ier jerfd^Iagen unb ^pi^otograpbien

be!annter ^erfonen barau§ l^etborgejaubert. 60 fei auä) fein ^ilbnig erfd^ienen

unb mit ben SGßorten öorgezeigt tüorben: „$arbon, ha^ ift ein faule§ @i!" Unb
ba^ publicum fei barüber in l^eEen 3ubel au§gebro(^en. . . . S)a§ toeitere ®e«

fprä(^ breite fid§, U^ ber 3ug in S3erlin l^ielt , um hk g^'euben ber 3[agb, unb

€§ blieb ha^ le^te jtoifd^en ben beiben 3ugenbgenoffen.

Sutoeilen bel^nte aud^ Ütobert feine ^ogbaugfCüge U^ nad^ üiul^noltj in

Sommern au§, tüo fein trüber anfäffig tüar.

i)iefer um jel^n ^al^re jüngere SSruber , ßJuftat) 9flobert=tornott) , l^atte einen

^ang anberen Seben§lt)eg eingefd^Iagen, um aud§, auf feine SBeife, ein ponier ber

Kultur äu tüerben. ^n jungen ^al^ren tüanbte er SSerlin ben ütütfen, lernte

Sanbtüirt^fc^aft in Siurtüia , t)on ^efiberiu§ 61^(apotü§!i gaftlid^ aufgenommen,

in £)al)me ^ti bem 5lmt§rat!^ ^aifer unb in 5Poppel§borf, beftd^tigte tüieberl^olt

Sanbfi^e in ßnglanb, bereifte mit 2^^adferag unb anberen gefd^eibten @nglänbern

im 3a^re 1844 hk S;ür!ei, ©ried^enlanb , Meinafien, ^Paläftina, ^leg^pten unb

3>talten, !aufte 3a5r§ barauf hk ©üter ^flul^noU) unb SÖßinningen im 9flegen=

toalber Greife unb l^eiratl^ete aU günfunbjtoanäigiäl^riger eine ^od^ter ber in

ben altberliner S^ikn naml^aften ^ufüerfamilie 2^ürrfd^miebt 0, tüoburd^ xijm

eine 3lod^ter unb brei 6öl^ne ertüud^fen. @r erl^ob in einer bamal§ nod& tüenig

Mtiöirten ©egenb feine ©üter ^u genannten ^uftertoirtl^fd^often, erbaute ^ird^en,

6d^ul= unb 2Gßo]^nf)äufer , ©d^eunen unb 6täEe , eine gabri! unb ein tt)o!^nlid^e§

©d)lö6d^en, legte einen fd^önen $Par! an, tüar jcittüeilig ßanbtag§abgeorbneter,

ö^renpatron ber 6^nobc, 9^itterfd§aft§beputierter, beüeibele alle erbcnÜit^en toi§*

e^^renämter unb trieb babei unenttüegt pt)iIofop!^ifd)e, tl^eologifd^e, Iiiftorifd^e unb

^) SScrgl. bic Xonfünplcr»Scjifa t)on fjrrei^crtn b. Sebebur, iJ^tiS u. 91.
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:|joIttif(5e Stubiett. Seine SBtBItotl^e! tnax füt einen ©ut§Befi^er xed§t teic^l^altig/

für einen l^inter:|3omntextfd§en @nt§16ep^er :|)l)önonienaI. 6eine SieBIinggautoxen

toaren $egel, 9tan!e, SSnnfen, Z^aätxat^, 9f?eutet, Di(fen§, SSuItoer, ©oet^e unb

3nt)enal, beffen 6otiren er in beutfd)e QamBen übextruci. i)a§ Sonbred^t unb hk
SSiBel !annte er tro^ einem 9lid)ter unb ^Pfarrer. 5Der ©runbäug feine§ 2Befen§

Inar e§, feine ©^iftenj 5lnberen jum £):pfer ^u Bringen, (^r entfaltete barin eine

BetDunberungSlüürbige ^raft, mit tneld^er, Bei oEer Einlage jur ^riti! unb £)e!o=

nomie, bie eble ©d)tt)äd§e t)er!nü:pft toar, eigennü^igen, energifd)en 5^aturen attp

fe'ör noi^äugefien, toenn fte fein 5[JlitIeib ober feine ^Jleigung ju toetfen öerftanben.

6onft aber fe!^lte e§ il^m nie an tJeftig!eit. ^oä) im Sommer 1870 melbete

ftd) ber l^od^grabig ^urgfid^tige, um aU alter Lieutenant ber Sanbtüel^r=^at)aIIerie

mitjutl^un, toa§ er bann freiließ feinen ölteften Beiben Söl^nen üBerlaffen mugte

;

unb aU er, ai^tjel^n 3al§re fpöter, qualooU an ber SGßafferfud^t ftarB, !am fein

SOßort ber Mage üT6er feine Sippen. Da bie 5(nft(^ten ber Beiben S3rüber in faft

atten toefentlid^en SeBen§fragen toeit au§einanber gingen, unb il^re Umgangs = unb

3ntereffen!reife t)öttig öerfd^ieben toaren, fo gerietl^en fte natürlich oft in 5Di§=

l^armonie. (Sbenfo natürlid^ aT6er toar e§, ha% fie ftd^ immer toieber ju einanber

l^ingejogen füllten ; benn bie j^nUe gemeinfamer Erinnerungen ift eine ^ad^t^

hu un§ fogar an 5Jlenf(^en gu !etten öermag, mit benen toir fonft innerlid^

5fli(^t§ me^r tl^eilen. Sotoeit ging nun l^ier ber g^tefpalt nid^t, aBer er lüar

ha unb t)on grü)^ an borBereitet. S^ioBert toar, fo gu fagen, Italien in hk
©lieber gefal^ren, feinem SSruber dnglanb. SfloBert tourbe ©püuräer, fein SSruber

6toi!er. %n^ äugerlid^ trat hk^ l^ertoor. üioBert fd^ritt Bel^äBig unb aufredet

einher, fein SBruber toar fd^Ian! unb fd^neE unb ging gefen!ten §aupte§.

3e mcftr toir bem (Senufe l^ulbigen , um fo toaffenlofer toerben toir gegen

6d§idtfaI§fd§Iäge. ^n f^erbinanb 9loBert'§ glatt unb leidet bal^infliegenbem SeBen

trat im ^a^re 1867 eine Störung ein, hk lange fein @emüt:§ Bebrüd^te unb i^n

fül^len lieg, baß er nun alt getüorben fei. 3lad§ fc^toeren Seiben, hk er burc^

treue Pflege ju linbern gefud^t, ftarB il^m feine Befte Q^reunbin, hk ätoanjig 3a!§re

Ijinburd^ ben tiefften ^Intl^eil an feinen ^affionen genommen l^atte.

S)ie erften Spuren eine§ §eräleiben§ geigten ft(^ Bei i^m. ©d§laflo§ toanberte

er burd§ feine fd)önen !unftreid^en S^täume, unb 5lEe§, toaS il^n fonft entpdtte,

toar il^m Verleibet. @in trüBer gang gur @infam!eit Bemäd^tigte fid^ feiner. 6ein

6ar!a§mu§ öertrieB 33iele, bie fonft fein gro!^finn l^erBeigelodtt, unb er felBft

litt unter feinen Sd^ruEen unb (SriEen am meiften. ^lEmälig nur fanb er fid^

toieber jured^t unb empfing einzelne greunbe; aBer ^ifant^ropie unb §t)pod§onbric

liegen fid^ bod§ nid^t me:^r gang öerfd^eud^en. @r grüBelte üBer ben iob, badete

an göEenftrafen, fal^ bie meiften 5Jlenfd§en mit ^[Jligtrauen an unb empfanb htn

S5efi| feiner Sammlungen al§ eine unertröglid^e Saft.

3n jenen 3al§ren ber 5lrüBfal toar e§ ein ©lüdt für ^fJoBert, ha% fein SBruber

oft nad§ SSerlin !am unb i^m jur Seite ftanb, unb ein nod§ grb§ere§ (^IM,

bag ein faft unöertoüftlic^ le6en§fro!^er greunb, nadt) langen Streifgügen nun

feg^after getoorben, in feiner S^ä^e, an ber UnioerfttätS^ unb ©eorgenftragened^e,

ftd^ ein |)au§ ju Bauen unternal^m.
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£)tefer greunb, ber ©taf SBilfielm t)on $ouxtalä§, nur Wenige ^dtjxe junget

a(§ ^obtxt, tt)at t)on ©eButt ein 5^euf(^äteler , t)on ^tgiel^ung ein SBeiiiner unb

t)on ^Jlatur ein ©uto^äex. 5lu(^ fein freie§ £)afein tnl^te auf etexlBtem, oEerbingg

tiel Bebeutenberem Sßol^lftanb , bei* an^ qu§ !aufntännif(^er S^amilientjergangen*

5eit l^ertül^xte. 5lu(^ et l^atte ben feinften ^unftpnn unb tegen Santmelttieb,

toutbe qU ein f(^önet, talentüoEer 5!Jlann öon ben fjtauen öerlnöl^nt unb

toax in bet ©efeUfc^aft bet §auptftäbte @uto^a§ eBenfo gut gu §oufe, trie in

ben mobexnen ßitetatuten. Söäl^^enb fogat hie teid§ften ^etlinet il^t ettoaigeg

SefeBebüxfnig nteiften§ butd^ geBotgte SBüd^et Befriebigen, l^ielt et e§ füt 5In=

ftanb§|3fli(^t gegen hk Sßetfoffet, 5lIIe§, toog et lefen tnollte, p !aufen. SOßd^tenb

äunteift bet Sanb« unb ^ilitdtabel Bei un§ ©elel^tte unb ^ünftlet butd^toeg aU
5D^enf(^en jtoeitet Moffe Bettad^tet, too§ biefe mit bemfelBen SSotuttl^eil ju bet*

gelten ^pflegen, fu(^te et bie geniepaten Elemente untet il^nen l^etauS unb fanb

in il^tem Umgang bie teinften gteuben. Unb toöl^tenb hk ^e^x^af^l ßfitifti

Seilte nut im 5D^unbe fü^tt obet fie :|3tQ]^Ienb Befolgt, gaB et Untetftü^ung§=

toürbigen mit öoEen §änben, ol^ne bamit ju ptunfen. 6ein 5)afein in SÖetlin

tüQt, wie ha^ 9floBett'§, ein in t)ielet ^infit^t tüol^It^uenbet ^nai^tonigmug.

@igentlid) gel^ötten fSeihe in bQ§ $pati§ Subtt)ig'§ XV., obet, no(^ Beffet, in ha^

giotenä be§ Cinquecento, beffen ^Qufmann§gefd§Ied6tet fo tiele leibenfd^aftlii^e,

fteie, !unftBegeiftette 6]§ata!tete löetDotBtad^ten , bie nac§ butd^ftütmtem ßeBen

il^te 3uf(u(^t in bet üieligion fanben.

£)amal§ unb in ben ©ieBenjiget Sollten ftanb aBet ©uiEoume $PouttaI^§ nod^

mitten im 6ttom be§ SeBen§. ©ein Hinflug auf aEe hk ^unft Betteffenben

gtagen teii^te toeit. @t lüat bet SieBIing be§ gteifen ßaifer:|3oate§ unb getn

gefeiten on öielen ^öfen, toie in ben tetfd^iebenften ®efeEf(^aft§f(i§id^ten. DBtool^I

niebtige 5^atuten i^m f(^meid§elten, BlieB et im tiefften ^etjen tül^tenb Befd^eiben.

@t toat eine toanbelnbe ßl^toni! o^ne ©conbalfud^t ; benn fein SBol^ltooEen üBer=

ttaf no(^ feinen SCßi^, hzn et nut gegen 25etöd^tli(^e§ tid^tete. 6eine 2)inetg tjon

fünf Bi§ jel^n ^etfonen toaten hamaU nid^t nut gefud^t tüegen bet öoHenbeten

3ufommenfteIIung bet 6:peifen unb (55ettän!e, fonbetn t)otne]^mIid§ toegen bet

üugen 3iif<^^^^^MiJ^9 ^^^ (Säfte, hk et butd& eine BejauBernbe Untetl^oItung§*

gaBe ju leBenbigen 5Jlitt!^ei(ungen anjutegen tougte. 2ßo immet biefet alte

©tanbfeigneut mit bet l^ol^cn ©eftalt , bem feinmobeHitten fal^Ien ^o^jf auf htm

ftatlen 5^adten, ben leuc^tenben ünbetBIauen fingen unb bem mäd^tigen fd^nee--

tüeigen ©d^nuttBart in bem leBl^aften fd^önen 5lntli^ einen 6aIon mit feinet

©egentoatt etfteute, ging öon il^m ein §aud^ bet SSeleBung au§ ; benn 5^iemonb

tougte Beffet p et^ä^Ien unb jlieffenbe§ l^etjlid^et ju Belachen aU et.

@inet fo fiegteid^ fonnigen ^lainx !onnte bet Cinfieblet in bet 3[o]^onni§=

fttaße nid^t tüibetftel^en. $PouttaI6§ toat i^m täglid§ lt)iE!ommen. 6tunbenlang

fafeen bann bie Beiben alten fetten in bem fd^attigen ©atten, too bie ^iel^e toei=^

beten, obet auf bem S^lofen^of, tüo bet SStunnen im 6onnenfd§ein iplötfd^ette, obet

3Bintet§ am flatfexnben ^amin untet ^unftfd^ö^en, SSetgangenl^eit unb guhrnft

eiftig ettoägenb. £)en §au:|3tftoff füt i^te ®efptöd§e liefette ha^ alte S3etlin unb

ha^ neue, toeld^eS fid^ nad^ ^üp^el, ©abotra unb 66ban mit S^liefeufd^nette ent=

toidtelte. ÜtoBett, butd^ fein eingefponnene§ fieBen, feine Sßetfun!enl^eit in hk
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^nft entfc^tounbener S^tt faft teacttonät in aUett Siagegfragen, cttttte mit S5or=

liebe (aBet nid^t gan^ tüottgetreu) au§ bem Sleftamente gxiebrii^ 3[BiIi§eIm'§ III.

ben 6q^: „S^*i^/ P^^ ^^^^ ^t)r 9^euetungen!" . . . toobei er ben S^tgefinget bet

Knien ^anb tDatnenb ju ec^^eben :pf(egte, ba feine Üiei^te immer mit ber Zigarre

Befd^äftigt toar. ^ourtal^g bagegen, ber no(^ ein 6(^metterling§bafein filierte,

fal^ bem SSanbel ber i)inge !^eiter ^u unb fd^miebete ^läne, toie man SBerlin

terfd^önern !önne. 6ein ßieBling§gebon!e ttjar, ber ^[JlittelBQn ber Unit)erfität

muffe obgebrodfien nnb t)om Opernpla^ Bi§ ^nr OranienBurgerftrage eine Breite

5lt)enue burd^gelegt toerben, hk bonn ^aum für :|3rö(^tige ^pdäfte, $parlament§=

]§äufer, Xl^eater, S5iBliot]^e!en, 5l!obemien nnb 5!Jlufeen barBöte, toäl^renb eine neue

Uniöerfität mit einem „Quartier latin" in 6(^bn]§aufen ettüo entftünbe. 2)a§

2)i§putieren mit üloBert, beffen grajiöfe 6(5tagfertig!eit toieber ertoad^te, n)urbe

il^m 3um SSebürfniß, fein ^atl^ in SSejug auf ben |)au§BaupIan unentBel^rlid^.

Slm 1. OctoBer 1873 konnte ber 5lBBru(^ Begonnen toerben, unb mit §ülfe be§

S5aumeifter§ fSo^m gelang e§ ^ourtalö^ in !aum ^toei Sauren, ftc§ ein !unft=

t)oIIe§ tt)o!^nIid§e§ |)eim für feine alten Xage ^u erridöten, ha§ SSielen eine 6tätte

ibeolen ßeBen§genuffe§ tuurbe.

3n biefen ^al^ren nad^ bem großen Kriege üBernal^m unfer l^elbenl§after

^on:^rin3 griebrid^ SBill^elm al§ grieben§fürft ba§ ^rotectorat üBer bie 5!Jlu=

feen unb fud^te fi(^ grünblid§ auf allen ©eBieten ber ^unft unb be§ ^unftge^

toerBeg umptl^un. 3floBert'§ Sammlung !ennen gu lernen, fd^ien x^m nott)toenbig.

$Rur tüollte er jarter Söeife ben Maugner ni(^t mit feinem S5efu(^ üBerrum:|3eIn

;

unb fo Betraute er ben ^ammerl^errn ©rafen 6edtenborf mit ber 5[fliffion, hk
SCßege ^u eBnen.

3n SSejug l^ierauf fagte er fpäter lat^enb ^u (^uftaö üloBert: „e§ ift mir

nod^ nirgenb fo ft^toer gemai^t tüorben, einzubringen, al§ Bei ^l^rem S3ruber."

S^loBert nämlid^ toar auf bem $Pun!te be§ @infteblert]^um§ angelangt, tt)o

hk S5equemlid)!eit bem ^enfd^en üBer 5llle§ gel^t unb too namentlid§ 5luffe]§en*

erregenbeg ober ©enirenbe§ ju einem 6c^redfniffe toirb. ^a^ langem §in unb

§er Bat er, ber ^ron:|3rin3 möge tüenigften§ o^ne SBegteitung !ommen unb nid§t

t)orfal^ren, bamit nid^t bie l^alBe Straße äufammenliefe unb ber S5efud§ in hk

Seitungen !äme, ba bann aEer!§anb 9^eugierige Beftänbig an ber Klingel reißen

toürben.

So !am benn ber ^ron:^rin3 aEein unb gu 3^uß, unb üloBert fanb Balb er»

leid^terten ©erjenS, baß er einen ätoanglofen für atte 3ntereffen offenen (Seift

t)or ftd^ l^atte. @r tl^aute fd^neU auf, unb nai^ jtoeiftünbiger SSefid^tigung ber

Sammlungen geftanb il^m ber Kronprinz, feine ©rtoartungen feien in jeber ^in=

fid§t üBertroffen, aud§ in SSe^ug auf hk ^ferfon be§ Sammlers, ba er „ftatt eine§

menfd)enfd()euen Eremiten ben unlerl^altenbften ^ann ber @efeH[d§aft in i^m ge=

funben;" unb er fragte Beim 5tBfd^ieb: ,,iä) barf tool^I ha§ nödf)fte 5Jlal meine

grau mitBringen?" 2)er Balb barauf erfolgenbe S5efud§ be§ !ron:prin3lid§en ^aare§

Brad^te nun ü^oBert in eine t)öEige SSer^auBerung, ha xt)n für hk ^ron^^rin^effin

SSictoria, bereu ^ennerfd^aft il^n erftaunte, eine tiefe 3lboration ergriff, ^ie ein=

geT^enbe 5I!^eilna!§me an feinen SSeftreBungen, benn hk ^efud§e tüieberl^olten ftd§,

toarf einen Sonnenglauä üBer ben 5lBenb feine§ SeBenS. Seine Sammlung er=
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festen i^m ntd^t mel^r aU eine Saft, et trad^tete toiebet, fte ju Betetd^ern. ^Jlur

BlieB bte 5lngft beftel^en, tüa§ nad) feinem Ableben au§ biefent feinem „jlüeitcn

3[(^" Itietben tüürbe. (Sr tt)at fo @in§ mit feinen Sd^ä^en getnorben, ha% eö

i^m unertxäqlid§ bün!te, fte könnten in alle Sßinbe jerftreut toerben. 3n S3erlin,

badete er, fotte bie Sammlung Bleiben, aber in feinem ^ufeum, ha fte bort in

hk tJat^aBtßeilunqen äerfplittert tt)ürbe unb mittler tt) eile aud^ bie ^ufeen ^in=

reid^enb öerforgt ttjären, um ha^ 6einige tjerfd^mer^en ju fönnen. SOßenn er ftd^

eine ^rit)at:|3erfon al§ SrBen ausmalte, fo Befiel il^n ber geredete S^^ifeL ob bie

6ad§en nad§ beffen ^obe nid^t bod^ unter ben Jammer Mmen. Unb fo fe^te er,

nad§ Vorangegangener Sßerftönbigung mit feinem SSruber, biefen lebiglid^ jum
©rben be§ .£)aufe§ unb $8ermögen§ ein, inbem er, nad^ eingel^olter ©enel^migung

be§ ^aifer§ tt)ie be§ .'^ron:prinäen , feinem ^eftamente, ol^ne Söiffen ber l^ol^en

Segatarin, folgenbeg „6;obicitt" aufd^log:

„3d6 5aBe im Saufe öieler 3a!^re antue tonft^ unb funftgetoerBlid^e @egen=

ftänbe ber öerfd^iebenften ^rt unb au§ htn öerfd^iebenften (Spod^en gefammelt unb

lange barüber gebadet, toie iä) e§ auäufangen, bamit hk Sammlung nad^ meinem

5lbleben ^ufammen Bliebe unb einem ^unftfreunbe in ö^nlid^er 3Beife fjreube

getüälftre, toie i^ em:pfunben. SSoHte id) biefe Sammlung einem ^unft= ober

!unftgetoerblid^en ^ufeum l^interlaffen , fo toürbe biefe 5lBfid^t nid^t t)ottftönbig

erreid^t tcerben, unb be§]^alB l^aBe iä) mx^ lange nad^ einer ^erfönlid§!eit um=
gefeiten, t)on ber iä) annel^men bürfte, ha% ber S5eft^ für biefelBe !eine Saft unb

bie greube baran eine äl^nlid^e fe^n tDürbe, tok iä) fte toöl^renb meine§ SeBen§

^enoffen l^aBe. @nblid§ ift mir biefe§ @lüd^ ^u ^^l^eil getüorben, biefe erfel^nte

^erfönlid^!eit in ber grau ^ron:|3rin3effin fennen ju lernen; unb beSl^alB t)er=

tnadl^e id^ l^ierburd^ meine gan^e Sammlung antüer ^unft= unb funftgeloerBlid^er

(SJegenftönbe al§ Segat

ber grau ^ronprinjeffin S5ictoria,

^Pringeg 9lot)al t)on @ro§Britannien.

3id§ BeaBftd^tige, einen t^ollftänbigen, öerftänblid^en Katalog nod^ anzufertigen,

unb lüenn mir bie§ gelingt, fo foH bagjenige, toa§ biefer Katalog entl^ält, ha^

Segat Bilben; foEte aBer Bei meinem TOleBen ein fold^er Katalog nid^t öorl^anben

fet)n, fo Beftimme iä), ha^ auger ben tt)ir!lid^ antuen ^unft« unb funftgetoerBlid^en

(Segenftänben aud^ biejenigen 5!JleuBle§, toeld^e i^ in antüem Stil l^aBe anfertigen

laffen, fotüie fämmtlit^e an ben SBänben meiner 3ttnmer l^cingenben 3ct<^nungen

unb DelBilber, mit alleiniger 5lu§na]^me ber Beiben €el)3ortröt§ t)on 5Ragnu§

unb SOßinterl^alter unb be§ 5porträt§ meine§ @ro6t)ater§ tjon ßl^obotüiecü, gu bem
Segate gel^ören. UeBerl^aupt foll Bei ettoaigem 3^ßifß^ immer ^u ©unften ber

l^ol^en Segatarin interpretirt lüerben.

3d^ l^aBe allen ©runb, an^unel^men, ha^ ^l^re ^aiferlid£)e unb ^öniglid^e

|)o^eit hie grau ^ronprinjeffin ba§ Segat l)ulbrcid()ft acceiptiren tüirb, unb fagc

l^ierfür ^l^rer ^aiferlid)en unb ^öniglid^en ^oljeit meinen tiefgefül&lten 2)an!;

benn aBgefel^en baöon, ha^ l^ierburd) meinem im Eingänge auSgciprod^encn

Sßunfd^e öottftänbig genügt toirb, ift aud§ ängleid^ hit mit bem aunc^menben

^Iter aBnel^menbe Suft am ferneren Sammeln in mir neu BcIeBt tuorben.
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^D'lööe Ql^te ^atfeiiii^e unb ^öniQlid^e ^ol^eit bte gxou ^totH^tinäeffin no(ä^

lange fi(^ biefeg S5eft^e§ freuen."

SSexIin, ben 21. a[unt 1874

fjetbinanb 5IIejanber 9floBett=totnoto.

9lQ(i)bem er alfo fein $qu§ BefteHt l^atte, fanb üloBert eine nod§ tiefere S5e*

friebigung im Weiteren S5er!e]§re mit bem !ron:prin3li(^en ^oore. @r, ber feit

fielen Qal^ren aEem 6Jefe](If(i)aft§3h)ange ou§getoi(^en, ful^r im 6ommer gern ju

Zi^ä) l^inoug naä) bem „5^euen ^Polaig" nnb im SCßinter ju bem ^alai§ am
£)pern:pla^. 3a, e§ ereignete ft(^ fogar, bag er in einem ,,DJlönteIc^en t)on ftarrer

6eibe'' einem ^a§!enBaIIe bort Bettool^nte unb aud§ beffen Sßieber^olung Mm
^aifer im alten 6(^Ioffe niä^i öerfäumte. Xrug bod^ Bei biefen geftli(^!eiten

hk ^on:prin3effin SSictoria einen antuen 6(^tt)ei3er 6iIBergürtel au§ feiner

Sammlung, ber i!^m mit folgenbem §anbBiIIet tnteber jugefteEt tcurbe:

„%n ben 5lffeffor §errn 9floBert=tornolt). SSerltn.

„^ie f(^öne ^ette

mit Beftem Dan!

äurüiferftattet

SSictoria

£)en 11. fJeBruar 1875. ^-on^rinäeffin."

Der ungefud^te ^amBenftug biefer ^^exhn tüax für 3floBert, ber gern unb

gut SBerfe fd^rieB unb mit ©ra^ie Sieber öon SSöranger üBerfe^te, eine fold^e

greube, ha% er umgel^enb anttnortete , er toürbe ben SSrief „ju ben ^leinobien

feiner Sammlung" legen.

3m grü^Iing begfelBen 3a]§re§ BegaB fi(^ üioBert mit feinem jüngften ^Reffen

auf eine Sfieife, hk üBer Gaffel unb ^öln nad) $Pari§ fül^ren fottte. ^r gebac^te,

bem 5^effen @ttr)o§ öon ber 3Belt ^u geigen unb tüomögIi(^ für ft(j^ Bei 5lntiquaren

@(^öne§ äu ertoerBen. 3ebod§ fd^on in Gaffel Begann er üBer ^eräftotfungen ju

üagen unb ließ ft(^ in ^öln gur ülütüel^r Beftimmen. @r glauBte, ha% er Balb

fterBen muffe, ba no(^ !ein S^loBert breiunbfed§äig Qal^re alt getüorben fei; unb

am 18. OdoBer 1875 toäre für il^n biefe ©renge erreicht. Dann toieber öergaß

er ben 5lBerglauBen unb ttjünfc^te, fein ^Jleffe motzte im !ommenben Sßinter p
iftm äiel^en, um htn Katalog feiner Sammlung BearBeiten ju l^elfen. SBieber

in SBerlin angelangt, fül^lte er \\ä) Balb tool^ler, oBgleid^ nie mel^r ganj filier.

3eber !leinfte 5Ierger ließ hk S5ef(J)tt)erben Don 9^euem auftreten. Unb ein

grünblii^er 5lerger foHte i^m nic^t erf:part fein.

Die SBeft^er feine§ ft^önen 3agbret)ier§ l^atten e§, ol^ne il^n ^u Befragen,

anbertoeitig t)^x)ßa^Ut 3lm lommenben 6e:ptemBer tüar e§ für il^n öorBei bamit.

©in fd^toerer Schlag für ^emanben, ber fo feft, toie er, an alten ©etool^nl^eiten ]§ing.

Sed^gunbgtüan^ig ^af)xe lang l^atte er in jenen SGßölbern @rfrifd§ung gefunben.

3n ber ^Räl^e 5Ie]^nli(^e§ ju erlangen, moi^te nid§t leidet fein unb erf(^ien il^m

unmöglid). „@§ ift ein 2Bin! be§ §immel§/' rief er au§, ,,xä) foE nid^t mel^r

jagen!"

5ll§ aBer hk Stii l^eranlam, too er am lieBften braußen ju fein ^pflegte,

Befd^loß er, bod^ 3um 5lBfd)ieb ha§ gan^e S^lebier nod§ einmal bur^junel^men, um
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bonn enbpittg bte giinte an ben ^a^d ju l^önqen. @r fül^Ite ft(^ totebet

ftifd^er, fal^ 'fetnc^efunb au§ unb tnagte ftc^ auc^ gutcjelaunt naä) $ot§bam l^tnau§,

al§ er in ha^ „5leue $PaIai§" gelaben touxbe. 5Der @eban!e an ben 2:ob toat

tnel^t in ben .^intergtunb getreten, ber 3ngrimm üBer hk %Mt ber 2(^of>=

t)er|)ci(^ter gemilbert, unb er groEte, fd^on ^alh fd^erjenb: „^ä) tüiU il^nen aber

bod^ no(^ t)or ^löore§f(^lu6 aüe §afen toegfi^iegen!"

Der 13. 6e^temT6er be§ 3a]^re§ 1875 ge^^örte ju ben toärmften, fonnigften

iperBfttagen, hk ba§ Mima ber OJtar! auf^utüeifen ^öt. @§ tüat ber S^og, mit

toeldiem bie ^agbpad^t 9loBert'§ ablief.

©0 ful^r er benn mit feinem gleid^ il^m ergrauten ^ugenbfreunbe , bem

501aler Seo^olb ©üterbodt, unb ätoei S^reibern öon SSernau au§ burd§ ha^ S)orf

Sabeburg im offenen ^agbitjagen toeit l^inau§ in hu f^orft. 2)er !^errlid^e

5Jlorgen toeifte l^eilere Erinnerungen unb tröftete fort barüber, ha% bod^ 5lIIe§

einmal ein ßnbe nel^me, toie nun aud^ biefe§ fo oft gemeinfam genoffene Qägct«

Vergnügen. 5ln einer 2id§tung l^ielt ber SGßagen. 6ie fliegen au§. S5or ilinen

lag eine 5^ieberung öoll S3ufd§lt)er!. IRobert fteHte ben greunb untoeit öon

feinem 6tanbort an unb befol^l ben S^reibern, hk 3^ieberung ju umgel^en unb

il^nen ha^ SOßilb entgegenzutreiben.

6o ftanben hk beiben alten Ferren in angenel^mer Erregung im §erbft*

fonnenfd)ein , luben bie glinten mit §afenf(^rot unb nidften einanber fd^tueigenb

äu. Ur^lö^lid^ aber fan! ÜJobert rüdtlingg in ha^ $aibe!raut .... mit einem

!ur3en SfJuf . . . . bann tüar 5lIIe§ ftitt . . .
.i)

6ein greunb erfd^ra!, glaubte i^n aber nur ol§nmö(^ttg. Er rief hk
Treiber l^erbet, l^ob mit il^rer ^ülfe ben ßeblofen auf ben SBagen unb l^ielt il^n

aufrecht im 5lrm, U^ fie nad& Bernau !amen, too ber ^Irjt ben 2;ob burd§ §erä=

fd^Iag feftfteüte.

5lag§ barauf rul^te ber SSerblid^ene in feinem -^aufe, unb toer il^n fal^, er*

ftaunte über bie 6d)önl§eit biefeg Xobten, bem ein 6iege§läd^eln ben @d§ein

erp^ten £eben§ terliel^.

5lm ^Ulorgen ber ^eftattung erl^ielt 9lobert'§ SSruber foIgenbe§ §anbfd^rei6en

mit einem fd^önen S5Iumen!ranäe

:

„5Dem 9^ittergut§befi^er §errn 9flobert=tornoto. ^o^annigftrage 11.

5Reue§ $PaIai§. $ot§bam, ben 17. 6e|)tember 1875.

E§ ift mir ein SBebürfnig, ^l^nen on bem l^eutigen für 6ie unb bie ädrigen

fo überaus traurigen Sage meine 2;^eilna!^me an bem l^erben Sßerluft, ben ©ie

erlitten l^aben, au§3ubrüd^en.

Die 5Rad§ri(^t t)on htm pib^lxä) erfolgten 3^obe 3[]§re§ öom .Kronprinzen

unb t)on mir gefannten unb öerel^rten ^ruberS l^at un§ toal^rl^aft erfd^üttert —
unb nur mit äßel^mutl^ !ann id^ baran ben!en, bag id) erft tjor furjer ^eit nod^

il^n im öoEften SBo^Ifein gefe^en unb mid§ toie immer an feiner Unterl^altimg

erfreut l^abe. —

*) gelij @bert^ läfet in feinem oben erhjäfjnten SBud^c ganj tomantijd^ ben gfrcunb „SSertranb'

in cinfomer 3faabl)üttc fterbcn. ©t toax falfd^ berid^tet.
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@§ tft ]§eute äu tnemet Äenntnig ge!otntnen, tüeld^e ©ntfc^Iiegutigen 3t)t

fcliger S5tuber in ^e^ug auf feine tüext!^t)oIIe 6amnilunc| Q^faßt l§at, unb mit

Sflül^rung f:pte(^e i(^ meinen £)Qn! ou§!

SGßie mond^e lel^rteid^e unb anqenel^me 6tunbe \)exbxaä)U i^ im SSetounbern

ber fo finnig, mit fo feltenem (5^ef(^moil unb fo gebiegenen ^enntniffen ge=

fammelten ©egenftönbe. ^ie Erinnerung baran toirb mit etüig unöergefelic^

Bleiben, fotnie aHe un§ öon ^l^rem SBruber ertniefene greunblid^Mt.

£)a§ einäige ©efü^I, h)el(^e§ meine tüe!§müt]^ige greube ftören !önnte, öon

nun an biefe ©egenftänbe meiner D^B^ut anbertraut 3u toiffen, toäre ha^ , 6ie

möchten fid^ frf)tt)er üon foId§en trennen, hk ^^mn geh)i§ im Saufe ber Seit

treuer geworben finb. —
3d) bitte 6ie, ben beifolgenben ^ran^ öon SSIumen au§ meinem ©arten

auf hk Ie|te ^ul^^ftätte be§ 25erftorl6enen in meinem unb be§ ^ron:|3tin3en 3^amen

3U legen unb nod§mal§ ben ^u^hxud unferer aufrid^tigften ll^eilnal^me entgegengu^

nel^men.

35ictoria,

^ron:prin5effiri be§ i)eutfc^en S^leid^eS unb t)on sprengen

unb ^rinjefe Sflotial t)on ©topritannien unb Urlaub."

Einige ^tii banaä) empfing ©uftat) 9toBext, nad^bem er im „^fleuen ^alai§"

getnefen, ben SSefud^ ber l^ol^en Segatorin, toelt^e, begleitet t)om ^ronprinjen unb

ben ^ammerl^erren t)on 5lormann unb ©raf 6etfenborff, jum legten 5D^ale burd^

biefe in i!§rer 5lrt einzigen pflaume f(^ritt unb bie feinem:t3funbene SSeftimmung

traf, bag hk ©emölbe t)on ßl^arleS §oguet, gleid^ anberen Erinnerungen, nid^t

al§ pr Sammlung gel^örig ju betrad^ten feien. £)er ^ron:prin3 aber, in beffen

eblen ^üg^zn ein feierlicher Ernft lag, gab feiner Stimmung burd^ bie tt)d^=

tl^uenben SSorte 5Iu§brudt: „^ir ift 3u ^utl^e, aU tdäxe un§ ein naiver S5er«

tüanbter geftorben."

5luf ben SCßunfc^ be§ !ron:prinälid^en $aare§ blieb hk Sammlung nod§

einige Monate in bem §aufe be§ Erblaffer§, toofelbft fie burd^ ben 2)irector be§

^unftgett)erbe=5!Jlufeum§, ben ^rofeffor Dr. 3uliu§ ßeffing, |)rot)iforifd^ !ataIogiftrt

unb Stüd^ für ©tüdt mit ber E^iffre RT gejeic^net tüurbe, um al§bann il^re

Slufftellung im „$rinäeffinnen=5palai§" gu flnben.

3e^t aber fd^müdtt fie, ganj im Sinne beö 3^eftator§, bie SGßo^nräume ^l^rer

^ajeftät ber ^aiferin ^Jriebrid^. 3^ebft ben ^unfttr)er!en eigener SBaW tüurbe

fie nun mit einem befd^reibenben Katalog berfel^en, tt)eld)em, auf ben 2öunfd§

^l^rer 5!Jlaieftät l^in, biefe SSIätter aU Einleitung bienen follen.

gerbinanb 5llejanber 9ftobert = tornotö rul^t auf bem Dorotl^eenftäbtifc^en

^ird^l^ofe ju SSerlin gtüifd^en ben ©räbern feiner Großmutter, feiner Eltern^

feiner Sd^tDögerin unb feine§ ^ruber§. Sein ^au§ tt)urbe t)on bem ße^teren

nod^ U^ 3um 8. mäx^ be§ 3at|re§ 1888 betüol^nt. 35om SSeginn be§ ^a^reg

1890 an ging e§ in frembe §änbe über unb t^erfd^toanb t)om Erbboben. ^er

©eift aber, toeld^er barin gehaltet, lebt frud^tbringenb tüeiter, tüie alle§ Sd§öne

auf Erben.
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„^te 2BeIt ift tiid^t grofe/' facjte fd§on 6!§xiftop]§ ßolumbuS, unb feitbem

bte 2[Biffenfc^Qft hk Entfernung übertDunben unb ben Üiaunt faft ittufoxtf(^ gemacht

ftat, ift fie noc^ t)iel fleiner getüoxben. 3n bemfel6en 5!Jla6e aBet, tote bte Betool^ntc

SBelt ft(^ t)er!leinette, tüurbe nid§t nur iiix $Pul§fd^Iag leBenbiger unb rafd^et,

fonbern anä) bie 5lufgaBen ber ^oliti! unb Strategie finb größer unb toettgretfenber

getüorben: e§ ift l^eute felBft für ben friebfamen SSürger ntd^t me^r gletd^gülttg,

06 bte 35öl!er hinten in ber 3^ür!ei aufeinanberfdalagen. SCßäl^renb e§ frül^er

nur Ein Jlßeltmeer gab, ba§ tnittellänbifd^e, in töelt^em hk (5Jef(^i(^te ber 23öl!er

Beftegelt tDurbe, fül^ren l^eute §anbel§= unb |)eerftra6en über hk großen Dceane

naä) el^ebent toeltentlegenen Gebieten, auf benen man fd^einbar frieblid§ ntarftet,

bte aber in naiver ober ferner Sii'funft fi(^ fd^nell in (Sd^tad^tfelber öertoanbeln

toerben, toenn au§ beut ^toar no(^ ftiEen SSiberflreit ber 3>ntereffen hk glamme
ettt:porfd)Iägt,- unb ^roft bie @egen!raft ju öernid^ten ftrebt. 60 l^at ftdö neben

hk ßanbftrategie bie 6eeftrategie gefteEt, unb ertoeift ftc§ nid)t nur tl^ätig, toenn

ber ^rieg entbrannt ift, fonbern bringt fid^ aud^ im ^Jrieben 3ur ©eltung.

^enn ber 30ßett!ampf ber großen ^Rationen um lüften, ^nfeln unb ©ilanbe

bauert ununterbrochen, nii^t nur um frud^tbare, gefegnete gluren, fonbern bi§=

toeilen um fünfte, hk nur gel§blö(fe finb, aber betai^irte gort§ barftellen,

nautifd^ ftrategifd^e SSort^eile al§ @to:|3penorte bieten unb erft baburd^ in mittel»

barer Sßeife für Raubet unb ©etoinn toid^tig erfd^einen.

3tt)ei 35ße(tmö(^te infonberl^eit finb e§, bereu ^a^i= unb 3ntereffen!reife,

folüie hk tjerl^ängnißüoEe Sfiaumfroge berart ineinanber übergreifen, hai e§ faft

f(^einen möd&te, al§ ob ifire föegnerfd^aft eine gefd^id)tlid^e 9^ot]§toenbig!eit fei. äßit

meinen hk große ßanbmad)t ^ftußlanb unb bie getoaltige 6eemad)t SSritannien.

2)em fdjarfen SBcobad^ter !ann e§ nid^t entgelten, toie feit lange biefe bciben

SOßeltreid^e einen ftitten, aber nid§t§ befto Weniger l^eißcn ^am:pf führen, beffen

Obiect junäc^ft bie Einlage gefiederter ßta:ppenftra6en nad^ Qnbicn unb Oftafien

ift. 3ebe biefer ^äd^te fü^It e§, toie toidt)tig bie ^efd^affen^eit ber |)eertoege ift.
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unb Bei bem %xan^^oxi 3u ^rteg§ätt3edfen bie englifc^e Sentenj: „3ßit ift @elb''

Tti(^t mit Unted^t in: ,,3ßit ift 6ieg" üBexfe^t tüerben batf.

toglanb Bebtol^t ©nglanb in Qnbien, unb (Sngtonb feinerfeit§ berfäumt

txo^ ber Wöabc ber feeftrategifi^en S5uxg $ort Hamilton nid§t§, nm boxt, too

ba§ große 6Iat)enteid^ bie Iin!e §Qnb in§ SBeltmeet ftxedtt, in Dftoften nämlic^,

hk xuffifd^e (^nttüitflung ju l^emmen. Stöenngleid^ bQ§ jaüinftige 6d^Ia(^ten=

texxatn in ßentxalafien tüeit öon ben 5lninxlanbfd)aften o'bliecit, fo teftel^t bennoi^

ein tief innexlid^ex S^jf^^J^enl^ont^ ättjifc^en beiben Gebieten.

äöö^^xenb 3^u6Ianb neue Sanbtüege nad^ ^Pexfien unb 5lfg!^aniftan Baut unb

an bex cjxogen fxBixiji^en S5al§n emfig jd^aufelt, öextxaut ©nglanb bex SCßoge, auf

toeli^ex i^nt 16i§ je^t fo ©xogeg gelungen ift, unb bux(^ tneld^e e§ ftc^ im S5ox=

fpxung tüäl^nt. i)enn hu Sßoxtl^eile bex @ta)3:|3enftxa§e ju Sßaffex gegenüBex bex

auf ©ifenBal^nen leuchtet ^ehem ein, bex fid6 exinnext, toie im ^al^xe 1870—71,

txo| muftexgültigex 25enu|ung unb txo| gxogex ßeiftung§fäl§ig!eit bex beutfi^»

fxanäöftf(^en @(^ienentoege, biefe ben an fie p fteEenben Q^oxbexungen niäji ge=

nügen !onnten, tüöl^xenb, tüte f(j^on oft, 3. 35- im ^xim!xieg Betüiefen, an ein

Sxangpoxttoefen gux ©ee !aum ju ]§o!)e 5tnf:pxüd§e gefteHt toexben !önnen; felbft

hk l^ö(5ften finb xealiftxBax.

äßix Bel^olten un§ füx fpätex eine militäxifd^e SSetxad^tung bex @tap:|3enlinien

9lu6Ianb§ in Elften öox unb bef(^äftigen un§ l^eutc eingel^enb nux mit einex t)on

jenen Stxafeen, tt)eld)e t)on bem Bxitifi^en Snfelxeid^e na(^ 3nbien buxd^ ben

6ueäcanal fül^xt. ^ußex biefex ßinie fte^en ©nglanb mä) t)iex anbexe jux fSex^

fügung. @ine öltexe unb öexaltete, bie um ha§ ^ap bex guten Hoffnung fü'^xt mit

ben bxitifd^en 6tü^pun!ten an lfxi!a'§ 3Beft^ unb Dft!üfte, bex @imon§=S5ai im
6üben unb ben unfein 5l§cenfion, 6t. Helena unb 5D^auxitiu§. ^ie jtoeite unb

neuefte, in bex %^ai impexiale 9floute ift bu englifi^e §0(^ftxa6e buxd§ hk 5^oxb=

atlantig übex hk noxbamexi!anifcf)e Dominion unb ben ^aciflc nad§ bem inbifd^en

Ocean; biefex toexben toix in einem f:|3ätexen 5luffa|e gexed^t toexben. S)en Reiben

Kelten Sßegen enblid^ hux^ hk ganje SSxeite unb Sänge bex 5ltlanti§ naä) 3Beft=

inbien, xefpectiöe um ha^ ^a)() §oxn, unb, na(^bem man auf exftexex hk mittel*

amexi!anif(^e UeBexIanbxoute äuxütfgelegt ^ai, ubex ha^ tüeite paciftfdje Gebiet

unb ben inbifd)en Dcean, ift mit bex ©xtoäl^nung ein (Senüge getl^an.

I.

äßenben tüix un§ alfo Je^t bex exften bex fünf genannten ^oi^ftxagen t)on

©nglanb nai^ 3nbten, jenex buxt^ ben 6ueäcanal ju, fo ift e§ nid§t nöt^ig, üBex hk
5lnfang§eta:p:penoxte bexfelBen in ©nglanb, bie gxogen ^afen= unb 2)e:pot^3lä^e an

bex 2;i^emfe, an bex 6üboft!üfte, tok ^otiex u. f. tu., unb an bex 6üb!üfte ettt)a§

5u fagen ; toix lieben inbe§ ben buxd§ hk 3nfel SBigl^t unb hk .gialBinfel (So§:|3oxt

gef(^ü^ten 5ln!ex:|3la^ t)on $Poxt§mout]^, bie einftige xömifd^e glottenftation l£)ex=

t3ox ; benn ex ift 5llMon§ ©tolj, unb mit Ueä)t ©ein gexöumigex unb fel^x fid^exex

|)afen üBex Beftem 5(n!exgxunb mit ein ^ilometex bxeitex ©infal^xt umfaßt ein

5lxeal t)on ätoeiunbätoauäig ®et)iext!iIometexn , fo ha^ \xä) ]§iex hk gefammte

Bxitifd^e glotte, gegen SBinb unb SGßogen gefd)ü^t, öexeinigen !önnte. 25ox htm

^afen liegt hk Befannte S5ai t)on ©:pit]öeab. £)oi^ bietet $poxt§mout]§ (unter
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btefer SSejetd^nung öerftel^t man ein an ba§ ^eer unb ben §afen geBauteg

Konglomerat t)on Statten, toie ^ottfea, @o§^ort, Sanbpott unb (Soutl^fea) bcm

jd^tüimmenben ^Jlatetiol ntd^t nur 6(^u| gegen bie Elemente, fonbern aud^

gegen feinblid^e ^nfd)Iöge, benn e§ ift iJeftung erften 9tonge§. ^uf ben 6anb«

16ön!en ber Strebe, auf benen man !ünftlid^e unfein gef(Raffen l^at, ergeben fic^

ftar!e mit mächtigen Q^euerfd^Iünben armirte gortg, unb auf ben ßanbfeiten um=

gibt ein ©ürtel feftefter 2öer!e ben toid^tigen 6ee:pla^. ^lugerbem flnbet man
]§ier hk größten ^0(f§, fij^toimmenbe S5affin§, toeld^e einen gläd^enraum ton

nid^t toeniger al§ 117 §ectaren bedten, bie beft au§geftatteten größten SBerften,

ein 5lrfenal, ha^ 96 ^edaren groß ift u. f. tt)., mit einem 2öorte 5lIIe§, toa§

3um 25au , jur 5lu§rüftung ober üte^^aratur t)on Ärieg§fd^iffen unb ^auffa^rern

erforberIid§.

SBenn man t)on l^ier au§ auf ber SBeltfarte ben SSIid^ über hk carminrotl^en

$Pun!te unb ^^löd^en fd^toeifen läßt, tüeld^e britifd^e SSefi^ungen an ober über

bem Untergrunbe be§ blautoogenben ©aljtüafferS im 5}littel= unb IRotl^en ^eere

toie im inbifd^en Dcean beseid^nen, fo entftel^t faft :plaftifd§ t)or unferem 5luge

bie große @ta^:penftraße, toeld^e in Combat) enbet.

^a§ 1661 burd§ 6d^en!ung in englifd^e §anb übergegangene SSombalj, auf

ber gleid^namigen 3nfel, an ber norbtoeftlic^en ^üfte S3orberinbien§ gelegen,

l^ebt fid^ fd^arf t)om ^ori^onte ab unb babet fic^ unter ftral^lenber 6onnc

in ber garbenglutl^ be§ 6üben§. fjrü^er bilblid^ ha^ @ingang§t^or jum

€ften 5lfien§ genannt, öerbanft bie Stabt i^ren SS^ertl^ unb S^lul^m für ben

§anbel, i'^re SSebeutung für bk Seeftrategie, näd^ft ber geograpl^ifd&en Sage, ber

Sßeite unb SSorjüglid^feit be§ §afen§, toeld^er ft(^ nad§ Süben öffnet, norböftlid^

t)om geftlanbe unb toeftlid) t)on ber ^n]d SSombat) begrenzt toirb, toöl^renb im

5Rorben eine ©ru:^:|3e üeiner, bid^t aneinanber liegenber ßilanbe Vorgelagert ift.

3n militärifd^er SSejie^ung l^at man in ben legten ^al^ren ber 2öid§tig!eit be§

$afen§ S^ted^nung getragen unb bie ungemein günftige (^Konfiguration be§ 2Kerrain§

fad^gemäß au§genü|t, um SSomba^ ju einem ftar!en befeftigten 6ee)3la| ^u mad^en.

HeberbieS getoäl^ren au§gebe]§nte i)odf§ unb eine ^ol^lenftation erfter GKlaffe biefem

§au:ptquartier be§ inbifd^en ©efd^toaberS jebe möglid^e Unterftü^ung. ^a§ an

ber ^au^tmünbung be§ 3nbu§, an ber redeten glanfe üon S5omba^ gelegene

tüi(^tige ^urad^ee ift neuerbing§ ^toedtentfpred^enb befeftigt unb armirt toorben.

3^^Wß^ biefem 5lnfang§pun!te — $Port§mout]^ — unb bem @nb^un!te —
S5omboi5 — erftredtt fid^ in einer Sänge Don ettoa 11600 Mometern bie ©ee*

ftraße, toeldje tüie eine ^ette ha§ ^utterlanb mit bem reid^ften colonialen SSeft^

ber @rbe öerbinbet. SBei ber SBeftd^tigung biefer üloute Ien!t juerft ein $Pun!t

an ber Stelle bie 5lufmer!fam!eit auf fid^, too in ber Urzeit großartige 9latur=

umtnöläungen hk ©uropa unb 5lfri!a berbinbenbe Selfenfette in ben 5lbgrunb

terfentten unb bie 5ltlanti§ mit bem ^ittelmeere in SSerbinbung brad^ten.

Sö&l^renb l^ier bie afrüanifd^e Söanb ungegliebert fid^ bal^inftredtt, ift bie europäifd^c

Seite burd^ bie S3ai bon 5llgefira§ aufgeriffen, an beren öftlid^er Seite, auf einer

r\a^ Süben au§Iaufenben fc^malen §albinfel, Gibraltar liegt, ^ier ift ber

©ingang jum größten S3ufen be§ Dcean§, toeld^er fid^ ätoifd^en hk brei ßanb«

feften ber alten SBelt einbettet unb ein hjal^reg ^eer ber ^ittc bilbet; ein
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^eer, ha^ einft ein SOßeltmeer toor, dbex butd^ bte @ntbe(fung t)on 5lmett!a

unb be§ 6eetDcge§ na(^ Qnbien um 5J(fd!a äutn SSinnenfee l^etaBfan!, Bi§ bte

Eröffnung bc§ 6ueäcanal§ ha^ alte 6ultuxBeden mit einem neuen, Betoegten

ßeben erfüllte.

Gibraltar breitet ft(^ an bem hjeftlic^en |)ange eine§ 4V2 Kilometer langen,

im Mittel 1000 ^iJletet breiten, breifeitig öom Fleete umf^ülten gelfentüdten^

au§, ht^'itn äßänbe gegen 5^orben unb Often faft fenhed^t abfallen. i)tefer

Söcrgrütfen fteigt al§ gortfe^ung unb @nb:|3un!t ber fd)malen, fanbigen, 1,8 ^ilo*

meter breiten unb nieberen fianb^unge — ßinea genannt — |)lö|lt(^, unvermittelt,

unmotiDirt an @uro^a'§ abcnblönbifi^er gerfe \ai) bi§ p einer $ö^e ton 450

^Dletexn em:por. 3)er faft l^orijontal l^inftreid^enbe ^amm er^^ebt ftd) im 5^orben

3U einer gelfen!u^:|3e — bie euro:p(iifd^e 6äute be§ ^er!ule§ genannt.

@§ tüar 712, al§ be§ Kalifen 5I(tüa(ib erprobter ^elb^err S:ari! hzn

ftrategifd^ tüid)tigen geI§bIotf befe^te, unb noi^ in bemfelben 3al§re tnurbe,

tüie eine in neuerer S^it in bem §aupttl^ore ber 6tabt aufgefunbene 3inf(^rift

befagt, (Gibraltar gegrünbet, um fi^on 725 tiollenbet bajuftel^en. ©e(^§ 3a^r=

fiunberte blieb e§ in faracenifc^em SBeft|, bi§ g^erbinanb 11. t)on ßaftilien

1302 hk Eroberung glüifte. St^on 1333 inbeg terbrängte, al§ ber 6o^n be§

6ultan§ t)on fjej bem maurif(^en Könige üon ©ranaba ju öülfe 50g, ber §alb=

monb tüieber ha§ lanm errid^tete tou^. ^a^ me^r al§ einem ^a^rl^unbert

(1462) fiel ^ibroltar in bie ©etoalt §einri(^'§ IV. öon ßaftilien, unb nad)bem

1492 ber maurifd^en §errf(j^aft in Spanien ein @nbe gemad)t tüor, lonnte bem

^la^e nur no(^ öon jenfeitS ber 50^eerenge ©efal^r brol^en; ^ijuig ^avl I. (al§

römif(^er ^aifer ^arl V. genannt) lie^ bal^er hk alten maurifd^en SQßerle burd^

h^n berülfttnten fjeftung§baumeifter 6ped^el au§ Strasburg nad§ ben ©runbfd^en

ber europöifi^en S5efeftigung§!unft umgeftalten. 6eit 1704 im fpanif(^en @rbfolge=

!riege hk ©nglönber bie gelfenburg nal)men, unb i^nen im Utred^ter 3^rieben

1714 bereu red^tmößiger SBefi| gugefprod^en tourbe, fd^eiterten U^ l^eute aEe

5lnftrengungen Spanien^, einen militärifd^ fo beöorjugten X^eil i^reg ßanbe§

tüieber in i^re ©etüalt ju bringen. 5[Jlit jäl^er ^anb l^aben bie ©nglänber nid^t

nur ben gelfen feftgel^alten , fonbern ein 6tücf 5lltenglanb§ au§ il^m geformt.

@ine SSetrad^tung ber militörifi^en ^Jlomente toirb ba§ begreiflid^ mad^en.

5Den 6üb^ 2Beft= unb 9lorbfu6 be§ S3erge§ — bie Oftj'eite, too ber Reifen

jöT^ äum 5[Reere abftürgt, ift fturmfrei — umgibt ein Gürtel t)on 6teinbaftionen,

bie, im äBeften auf natürlid)en ober lünftlid^en, toeit tu hk ^ax Vorgetriebenen

Sanb^ungen ober auf bet ßinea gelegen, hk untere Umtoallung bilben. SBenn

toir hk SSefeftigungen näl^er in 5lugenfd§ein nehmen, fo finben toir hk SSaftion

Drange an ber SCßursel ber alten 5[Role etablirt, re(^t§ Von il^r bie 3^orb= unb

in il^rer linlen glanle hk ^ontague= SBaftion. ^ann folgen in ber ülid^tung

nad^ 6übcn hk ^önig§=, 6üb= unb S5ictoria=SBaftion. i)ie neue 5Jlole bel^errfd^t

ba§ englifd)e gort. 6üböftlid^ Von i^m finb hk ftarlen SSatterien ^lejanbra, hk
ßinien unb ^Batterien SßeEington, ^prinj Gilbert, Ingenieur unb ütofia aufgelnorfen.

^ie ftar! bcfeftigte au§gebel^nte ^ofition be§ S[ßinbmü]^lenberge§ fübtüärt§ Vom
maurifd^en Sßafe bel^exrfd^t nid^t nur hk „^unta Von Europa", auf V^eld^er ber

Seud^ttl^urm errid^tet ift, fonbern aud^ ha§ ^ITteereSterrain im SÖßeften, 6üben
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unb Dften berfelBen. ^n ofttüeftlii^er SfJit^tunq stellen fid^ auf bct ^ö^c unb

in bet 5Jlittc be§ ®tBtaItat^gelfen§ bte auSgebel^nten tnauttfi^en unb bie Stuten

ßatr§ V. I^tu. 5lubete 2Bet!e, SBotterteu u. f. tu. !töueu jtüifd^euliegenbc

$Pofitiouen. Oeftlid) öon ber Sflotbboftion fteigeu altet§gtaue geftung^mauetn

jitfjarffötmtg an betn ftet(en gelfen hinauf; biefe, tote ein tnaffig angelegter

3^-§utm, aeigen taufeubfat^e ^ugel= unb SSomBenfiputeu al§ tü^utltdie S^ufi^iffe

i]§te§ 2Berti^e§ in Stürmen unb SSelagerungen alter 5Lage. 51I§ ein 2)en!mal

längft Vergangener 3^tt erl)eBt fid^ auf ber §ö!^e bie S^luiue be§ bor niel^r al§

elf Sal^rl^unberten bur4 bie 5JIauren aufgeführten 6aftett§ unb ber D §are§

I^l^urut, ben 5JloIt!e 1846 Befuc^te unb au§ beffen ®efd§i(^te er goIgenbe§ Be«

rid^let*): „Man fogt, ba% bk 6aracenen, al§ fie nad^ l^artn&tftgem ^iberftanb

aud^ ben legten fußbreit Sanbe§ öerloren, aU ber Sl^urm O $are§ auf beut

legten (^xp\d be§ gelfen§ t)on Gibraltar i^nen entriffen tourbe, bie 6d^Iüffe( 3U

il^ren ©äufetn ntitnal^nten unb an il^re ^inber Vererbten, nid^t ^^eifelnb, ha^

Wa @!ber, ber ©ered^te, il^nen hk 2ßieber!el§r öorbel^alten ^abe." 2ßir !oninten

nun 3u ber SÖefd^reibung ber mit ungel^eurem Seit= unb ^oftenauftoanbe auf ber

norbtoeftlid^en g^ront 122, 213 unb 308 5(Reter ^0^ parallel über einanber liegenben

Valerien mit il^ren SSer^toeigungen, toeld^e in ha^ Urgeftein gel^auen ftnb. ^ier«

burd) l^at man ben 6tei(tt)önben mit toagel^alfiger ^ül^nl^eit llnter!unft§röume,

fotoie Dedtung abgetungen. 2BeId)e§ große ^unfttoer! biefe militärifd^en SBauten

barfteEen, !ann man ermeffen, toenn man l^ört, ha% hk @dnge über fünf ^lo^

meter lang finb unb in il^nen 600 @efd)ü^e fd)tt)erften ^aliber§ )3lacirt toerben

!önnen; il^re SSerbinbung unter einanber ift eine DoEftänbig fidlere unb felbft

für gal^rjeuge eingerid^tet. Unter htm 6d^u6bereid§ ber gelfengalerien liegt ein

Z^til ber SBai t)on 5ltgefira§, ber lanböerbinbenbe 3ftl^mu§ im 5lorben unb hk

nörblid^e 6tabtl^ölfte. 5Die 6tabt felbft, am guße be§ gelfeng l^ingelagert, unb

burc^ hk 5llameba^ ©arten in eine nötblid^e unb füblid^e getl^eilt, ftel^t mit bem

§afen burd§ bie 20ßater:port (uralte Xl^ore unb 6teinfd^anäen) in SSerbinbung

unb bel^etbergt 18000 ©intool^tter, ju benen nod^ eine SSefa^ung t)on 6000 Mann
tritt, ©ibraltarg 2Bex!e finb mit ber ftattlid§en Slnga^l bon 2000 ©efd^ü^en

beftüdtt; i^re Qualität lägt freilid^ fel^r ju tt)ünfd§en übrig.

^ie l^eutige SSebeutung ber geftung liegt ^uerft barin, ha% ber ^afen ithtm

englifd^en ^rieg§= unb ^auffa^rteifd^iffe gegen feinblid^e Eingriffe S^fludfet unter

ben ©efd^ü^en be§ $la^e§, fotoie gegen SGßinb unb SBogen gefd)ü^ten 5ln!erraum

auf ber ^^ebe fid^ert, toeld^e burc^ Erbauung ber neuen füblid^en, 1000 Meter

langen Mole ungemein getoonnen ^at. 5Rur toenn l^eftige 6üb= unb 6übtDeft=

ftürme toütl^en, bleibt ben in ber S5ai t)on 5llgefira§ anfernben Sal^rjeugen nid^tS

übrig, al§ ftd^ in ben 6d^lupf]^afen in il^rer norböftlid^en Mt mä) ^ßuente

Ma^orga ju f[üd^ten,

i)ie anbere 2Ößid^tig!eit be§ $pia^e§ aber ift barin ju finben, ha% t)on l^ier

au§ ber ^a% au§ bem Dcean in ha^ Mittelmeer unter ßontrole genommen ttjirb.

$ßon bem l^od^gelegenen Signal]^au§ iuerben M STage fämmtlid^e ^riegSfd^iffe unb

^) ©ic^e Söanberbud^ bon ®raf moUU. ©eitc 144 unb 145. »«litt, ®ebttiber ^aetel.

S)eutf(l^c SRunbjc^ou. XVII, 3. 30
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Dampfer gemelbet, tüel(i)e bte fünfäel^n Kilometer Breite 5D^eerenge :pafftren ober

ben ©ofen anlaufen.

i)a§ 2^rin!tr)affer liefern ac^t bomBenfid^ere ßifternen unb eine reti^e 6ü§-

tüafferquette. Um aber ^t^zn jebe @t)entualität cjefid^ert ju fein, ftel^en 2)eftiIIir=

apparate ^ur 2^rin!barmad§ung t)on ©eetoaffer in SBereitfc^aft. @in ^ol^lenbe:|)ot

erfter Orbnung öerftel^t hu ^a^x^znc^e mit bem unentBel^rlid^en |)ei3material,

tüäl^renb ba§ 5(rfenal hie fonftige ^lugrüftung übernimmt; feine SBeftänbe reii^en

inbe§, tou e§ ftd§ gelegentlid^ be§ ög^ptifc^en gelbäugeö ä^igte, nid^t au§, um
großen 5lnforberungen geredet ju toerben. ©nblid^ fei no(^ ertoöl^nt, bog ©ibraUar

ftd§ rül^men barf, eine ber gefünbeften 6täbte @uro:pa'§ p fein ; e§ ift bal^er ein

ßieBIing§fammelpIa| ber englifd^en 5lrifto!ratie ju 6ommeraufentl^aIten unb um
t)on bort au§ große 3agben im füblid^en 6:|3anien unb gegenüBerliegenben ^aroüo
ju teranftalten.

n.

3Bie hk @nge 3tt)tf(^en ben Säulen be§ §er!ule§ mit bem fel§ge:pankerten

9liegel auf iberif(^em SBoben ben Eingang pm ^ittelmeer, fo fteEt hk ^eer=

Verengung jtoifd^en bem ficilifd^en (^ap ^affaro unb bem ofrilanifc^en (^ap Dema§
mit bem SBiberlager ^alta ben gur orientalifd^en 2Belt bar. ^n ^alta be=

rühren fi(^ in augenfälliger SGßeife ba§ 5lbenb= unb ^orgenlanb; ha^ SBilb be§

erfteren aber ift Verblaßt.

£)a§ graue, 275 duabratülometer große, !al^le unb nid^t quellenreid)e, bi§

240 Bieter auffteigenbe, maltefifd^e ^al!ftein:plateau erfd^eint neben ben ©ilanben

(Soääo, (Domino unb Sominotto al§ SSrüctenpfeiler jtoifd^en ^früa unb @uro:pa.

£)em anfteuernben 6d§iffer leud^tet ber maffitie gel§blodt, toenn bie afrüanifd^e

©onne im 3emtl§ erglül^t, fd^on t)on 3Beitem entgegen, ein 3utoel be§ ^ittel=

meereg, toeld§er neben allen ^itei^en ber 5ktur unenblid^e Sßortl^eile in fid§ Vereint;

benn :politif(^, militärifd^, nautifd^, zf)zhzm auc^ in religiöfer S5e3ie:^ung l^od^

Bebor^ugt, toar hk ^nfel burd^ il^re geogra:pl§ifd^e ßage präbeftinirt, eine große

^oUt in ber @efd§i(^te ber 5!Jlenfc§]§eit ju fpielen. Die @efd§e:^niffe auf hm
freiließ eng begrenaten ^rieg§tl^eater mußten früher, im 5lltertl^um toie im ^ittei=

alter, hk gefd^id^tlit^en 35öl!er in 50^itleibenf^aft jiel^en, unb toenn ^eute ber mal=

tefifd^e SBoben aud§ nid^t mel^r im alten ßid§t erfd^eint, fo finb il^m bod& nid§t§=

beftotoeniger entfd^eibenbe 3ulunft§tage öorbel^alten.

6d&on um haQ 3a^r 1500 t). d^x. begegnet un§ ^alta unter bem ^Jlamen

Dgt)gia al§ :p!§önicifd§e ß^olonie, toeld^e in Melita umgetauft tourbe, nad^bem ha^

ßilanb 736 in bte §anb ber @ried&en gefaEen toar. ^m ^al^re 400 nifteten

ft(^ hk ben ^pniciern ftammöertnanbten ^artl^ager in bem gelfen ein, ben fte

na^e^u 3tt)ei 3al§r^unberte feftl^ielten. 3:^re @rb'fd§aft trat 216 ba§ toeltunter=

iod^enbe Otom an ; e§ blieb ®ebieterin, bi§ hk 33anbalen 454 nad§ ßl^r. in il^rem

ßifer, Ferren be§ ^ittelmeere§ 3u toerben, hk gelStoönbe erllommen, um fie

nad§ einem ^al^rfiunbert f(^on toieber an hk ©otl^en p Verlieren; M il^^-em

Untergang getoann 533 ber Selb^err S3elifar bie 3nfel für Dftrom. ^a^ mel^r

al§ brei^unbert ^al^ren öerbrängte 870 ber ^albmonb ba§ ^reu^; ber gried^ifd^e

5lame 2Relita tourbe in ben arabifd^en ^altad^a — au§ bem fpäter ^alta
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entftanb -- um gefegt. 6eit btefer !^zxi BlieB bte ^nfel, geringe UntetBred^ungen

QU§genotnnten, Bt§ 1090 in ber §anb bet 6atacenen, um bann in hk be§ tapferen

notmannifd^en trafen 9toger, ber \iä) jum ^errn t)on 6tcilien gemarfjt, üBerjugel^eti.

O^ne eine 6pur ju l^interlaffen , Derid^toanben inbeffen Mb tüieber hk 9lorb=

(önber; Ü^ren ©rBen, ben ^ol^enftaufen ^onrabin. Beraubte ber frangöfifd^e ©raf
^arl t)on ^Injou; bod^ l^errfd^ten hk gran^ofen nid^t longe: hk S^ieberlage jur

©ee gegen ben 5lragonier ßoria im ^al^re 1284 Ratten fte luie mit 6icilien fo

aud§ mit ^IJlalta ju hqatfhn. 1525 uertroute ^aifer ^orl V. bem au§ 9l]^obo§

burd^ hk £)§mancn öertrieBenen ^ol^anniterorben hk Snfel an, unb fürber nannten

ftd§ hk ^o^anniter „^altefer". S5ergeben§ ledfte in ben ^al^ren 1526 unb 1565

hk |)od^Putl^ ber 5Iür!en on bem ftarren 5Dfleere§felfen em:|3or ; unb bei bem legten

Sflingen l^oud^ten nid^t tüeniger aU 20000 fielbenmütl^ige ^öndftfrieger au§ vielerlei

Sanb glauben§freubig ha^ geben au§; in langem ©d^lafe rul^en fte im Drben§=

:|3ant]^eon ober unter fteinigem SSoben. 5Jlit bem 9liebergange ber o§manifd^en

5!Jlad^t erlal^mte aud^ hk Energie be§ (5^Iauben§!am:pfe§ ^zi ben ^Rittern: ha^

^a1)X 1798 fanb fte fd^toad^, uneinig unb ol^ne ^erftänbnig für bie natürlid^en

SSorjüge il^rer SÖurg, fo ha% e§ SSona^arte, auf htm abenteuerlid^en äg^ptifd^en

3uge, nid^t fd^toer tüurbe, in rafd^em 5lnlauf ftd§ ber geftung ju bemäd^tigen.

2:ro^bem nad^gen)iefener 5!Jla6en hti ber SSeft^ergreifung ber ^nfel 25errat]§ eine

große ^floEe f:pielte, tourbe il^m bennod^ il^re Uebertüöltigung al§ ©rogt^at

angered^net. Sauge ftd^ be§ S5efi|e§ ju rül^men, follte inbeffen bem ß^onful nid^t

Vergönnt fein; benn bie SBriten brad^ten, nad^bem fte jttjei 3al^re t)or 2a 23aletta

gelegen l^atten, bie fjefte ju glatte unb bel^ielten fte, tro^bem biefelbe in bem

grieben öon 5lmien§ 1802 bem Drben toieber jugefproi^en tüurbe, in ^efi^, U^
e§ t^nen auf bem ^arifer ^rieben 1814 enblid^ Qelang, ba§ ©ilanb aud^ öertragg»

mafeig au erl^alten. 3)ort, tüo perft 5lltp]^önicien eine blül^enbe ß^olonie gegrünbet

l^atte, l^errfd^en l^eute hk $pi^önicier ber 5leuäeit.

Sßiele 3}ö(!er, t)iele 6:|3rad§en fanben ftd§ in bem unrul^igen SÖßanbel ber

©efd^id^te auf bem uralten ^reujpunlte ber ©eeftragen, bem t)on bem 9Jlaltefer

ftolj „II fiore del mondo", bie SSIume ber SQßelt genannten @ilanb jufammen,

um ein S]oI!§t:^um ju fd^affen, ba§ in ^olge be§ afrüanifd^en ^immeB, be§

afrüanifd^en Mma§ unb einer ftar!en SSeimift^ung norbafrifanifc^cn SSIute» einen

afrüanifd^en 2:^pu§ trägt, ein ta:pfere§, t]§at!räftige§ unb n3aget)alftge§ @efd^(ed§t,

tüeld^etn t)on bem Urahnen, bem ^pnicier unb ßartl^ager, |)anbel§geift unb «See*

tüd[)tig!eit über!ommen ift. £)em 9lömer oerban!t e§ bie ^ernig!eit, bem Spanier

feine ^nfid^ten im fünfte ber @]^re, ttjeld&e e§ l^eiplütig jur 2ßaffe greifen lägt.

i)al ^flid^tgefül^I aber, bie Eingebung unb ber 5)lut!^ ttjurben t)on ben £)rben§*

rittern tnäl^renb breier 3ia^rl^unberte auf ben ban!baren Stamm gepfropft.

laugen tnir bem ©efagten nod^ l^inju, bag einft ber ^Ipoftel ^auIuS auf

feiner Steife nad^ 9lom an bie 3nfel ber ^alijpfo be§ üaffifd^en 5Utcrt^um§ t)er=

fd^Iagen unb l^ierburd^ ^alta hk erfte Etappe be§ ß^riftentl^umS auf bem SCßegc

nadj Stölien tDurbe, fo l^aben toir für bie tüeltl^iftorifd^e SSebcutung be§ @ilanbe§

genug ©rünbc bargelegt, unb !önnen nunmel^r biefcm ^ittelpfeiler englifd^er Maä^t

im Mare nostrum ber 9lömer militärifd^e SCßürbigung 3U %i)nl tüerben laffcn.

30*



454 25eutjc^e Olunbjd^au.

£)ie 6üb= unb 2Qßeft!üfte ^alta'§ Bilben gexabltnige, ftetle unb unauc^ängltd^e

SQß&nbe, to&l^tenb ton am bftlid^en ©eftabe ben gcfd^ü^ten §afen t)on 5!Jlaxfa

©cttocco unb an ber an ©infd^nitten teilten ^Rotbfette, augcr bet 5!JleIIel§a= unb

6t. $paoIt=S5at, eine ttjette f8nä)i finben, U)el(^e buxd§ eine Sanbäuncie in ä^ei

§au^)tt]6etle c^efd^ieben toitb. @§ finb bte§ bie Beiben §öfen Wax\a ^ufctetto

unb bet Bei einer butd^fd^nittlid^en SBteite t)on einem Mometer 3V2 Kilometer

lange ^otto Staube ; Beibe l^aBen Bequeme Sufa'^tten, tiefe§ SCßaffer, guten ^n!er=

grunb unb ftnb gegen bie ^etnalt ber Elemente gef(^ü|t; jubem fd^iegen t)ielfa(|

gelfeuäungen in fte l^inein, um in günftigfter SGßeife hu ©inral^mung ju gltebern.

^uf ber, bieje Beiben S5a|fin§ trennenben Sanbäunge, on bereu äugerftem @nbe

ha^ ftar!e, t)on ben 5lraBern errichtete 6d§ItiffeIfort 6t. @Imo mit ßeud^ttfiurm

fid§ erl^eBt, liegt 2a Jßaletta. 6t. @Imo fteHt im SSerein mit gort ülicafoli hk
5Jlünbung be§ ^orto ©raube unb mit gort 2:igne hk Sufal^rt in ben ^arfa

5!Jlufcietto gegen iebe feinblid^e Unternehmung fidler, ^lußer 6t. @Imo unb

Sflicafoli ftnb e§ no(^ anbere ftar!e 2Qßer!e, toie hu Beiben SSatterien S5arracca§,

ha§ gort ßa§cari§, hu feften §öl^en be§ ß^orobino (öefängnig) unb be§ ß^otonera

(ßagaretl^), benen ber 6d§u^ be§ ^orto ©raube anvertraut ift, toöl^renb 5D^arfa

5!Jlufcietto in üoEftänbigfter äöeife burd^ ha^ auf einer gelsplatte in feiner 5D^itte

Belegene gort @manuele Bel§errfd§t toirb. i)ie SBefeftigungen Begünftigen in un=

getoöl^nIid§er 2öeife eine aBfd^nitt§ttieife 35ert]^eibigung.

Der ©rogmeifter S5ilier§ be F^gle 5lbam Baute in ber ^citte be§ fed^jel^nten

.3al§r]^unbert§ auf ben in Xrümmer liegenben araBifd^en hu erften neueren S3e=

feftigungen an ber fo ötelfad^ geglieberten S5ud§t; 3ean be la S5alette aBer legte

1566 auf hem 5!Jlonte 6ceBerra§ htn ©runbftein p ber 6tabt, toeld^e man nad^

il^m Benannte. 3^ ial^rl^unbertlangem S^ru^e erl^oB ber 6tein fid§ auf felfiger

©runblage, toäl^renb fpäter ©alerien in mel^reren Etagen in hu gelfen getrieBen

tourben. 5lEe SSefeftigungen aBer, mit 5lu§nal^me ber äußeren gort§, umgiBt

unb fagt äufammen ba§ t)on ^oiomx erBaute Bafttonäre 6t)ftem, toeI(^e§ ftd^

an ben fteinernen §afenBeranbungen l^injiel^t.

£)amit ber l^od§ auf felfigem ©runbe gelegenen 6tabt unter ber füblid§en

6onne ha^ SBaffer nid^t fel^le, legte ber ©rogmeifter Itof be 35ignacourt eine

Leitung an, hu, ein h)a]§re§ SfJömertoer! , hu !öftlid§e 9^aturgaBe üon ber in ber

^itte ber 3nfel gelegenen 6tabt 9lotaBle nad^ 2a S5aletta fü^rt.

Sa SSaletta Beft^t große SBerften, ^o^Ienbepotg unb ift ©entralpunft be§

unterfeeifd^en ^aBeIne|e§ im ^ittelmeer toie aEer mittellänbifd^ ^ Britifd^en

2)am^ffd§iffa^rt§gefeEf(|aften , fo ha% bie 6(^iff§Betoegung im §afen um ha^

große ßagerl^au§ eine ungel^eure ift. £)er mit uuBeätoinglid^en StßöUen umgeBene

$pia| mit feinem unt)ergleid)Iid§en, geräumigen ^afen, toelc^er nur t)on bem 5^orboft=

toinbe ^u leiben l^at, Bietet für hu englifd^en ©efd^toaber einen S5erfammlung§= unb

TOdtäug§:pun!t, loie er günftiger nid^t erfunben toerben !önnte; baburd^ unb burd^

feine ßage jtoifd^en ben Beiben großen mittellänbifd^en 5!Jleere§Bedfen , ^toifd^en

^IBenblanb unb Sebante, ift 5P^alta, nod& Bebeutfamer aU ©iBraltar, ha^ ^piöot

englifd^er 6eeftrategie. @§ öertoal^rt nad^ SBeften hu 6d^Iüffel au ber ägöifd^en

3[nfeItoeIt, toie ju ben ft)rifd^eu unb ög^^tifd^en §äfen, unb folange 5ter hu
Britifd^e glagge toel^t, !ann t)on einer 6u^rematie ^ur 6ee üBer ha§ SSedfen bet
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^btta !^inau§ feiteng ^talieng ober Oeftexreid&g ebenfotoenicj bte 9iebe fein, tote

t)on bet ^erxfd^aft fjtan!xet(^§ im Dften be§ tnitteltdnbtfd^en 5)leete§; toäl^renb

©iBtoItar ©cfpfeiler, ift 50^alta ber tnittelfte ^rütfenpfetler atoifd^en bem Söeften

ixnb Often be§ ^JJlittelmeereg , unb al§ )oId)er nad^ ben ©efe^en bet Sled^m! äu=

<jleid^ aud^ bet ftät!fte.

5Die 6tabt Sa SSaletta 3ä]^It, mit ben Sd^tueftetftäbten SSotgo la 6euglta

unb SSutmoIa, eine meift fat^olifd^e S5ett)o!§netfd§aft öon 37 000 Seelen; auf

bet 3nfel leBen im ^anjen, neben bet militätifc^en Sefa^ung t)on 10 770 ^}Jtann,

142 000 tül^tige, enetgif(^e ^enfd^en. ^ie tettitotiole Tlili^ ift iebetjeit mobil

unb ben!t englifd^; benn SBtitannien ^ai üüglid^ettoeife ben ^altefetn il^te be=

Ted^tigten ßicjentl^ümlid^Mten gatantitt. liebet bem ^ottal be§ @out)etnement§

in Sa SSaletta lieft man folgenbe 3>nf(^tift

:

Magnae et Invictae Britanniae

Europae vox et Melitensiiira amor

Has Insulas confirmant.

MDCCCXIV.

3im SSetttauen auf biefe ©efinnuncj bet SSetoo^net !ann @nglanb e§ toagen,

einem S^egimente ©ingebotenet, ha^ Sfio^al gencibleg genannt unb 6—700 5!Jlann

ftat! ift, ben ^polijeibienft unb bie ^üftentoad^e anjuöetttauen ; al§ ebenfo ju*

tetläjfig ettoeift ftd) hk Ttilii toeld^e ettoa 6000 ^ann jö^lt unb ftd§ befonbetg

hüx^ ^ffietterl^ötte unb 6d^ie6fettig!eit aug^eid^net.

m.

3(n betreiben ©ntfetnung toie ©ibtaltat nad§ SBeften uon biefet §od^butg

<ibliegt, etl^ebt fid^ öftlid^ baöon, faft nod^ in ben ^Bellen, bie bet M et^eugt,

toenn et feine ©etoöffet in ba§ ^O^leet etgiefet, unb in bet nad^ 3^otben t)et=

längetten 5lje be§ SuejcanalS, bet btitte englifd^e 6tü^punft auf bet 9leife

ua(^ 3nbien, ßtipetn. ^iefe, 5926 Quabtatülometet gtoge 3infel, beten SSteite

^6 unb beten Sänge 230 ^ilometet bettägt, ift öon 200000 5Jlenfd^en betüo^nt,

unb liegt in bem butd^ Si^tien unb hk !leinafiatifd6e ^üfte gebilbeten, politifd^,

commerciell unb militätifd^ toid^tigen ted^ten äBin!el.

£)ie alte, l^ettlid^e ^t)pto§, ba^ einft :|3tangenbe @ilanb 5lp]^tobite'§, l^eutc

übet öettoal^tloft , blidft auf ^e^n (Sefd)id^t§pei-ioben jutüd^, auf hk :p]^önicifd^c,

^tied^ifd^e, :|3etft)d^e, ög^ptifd^e, tömifd^e, bi^^antinifd^e, atabifd^e, ftänüfd^c, t)ene=

tianifd^e, tütüfd^e, unb befinbet fid§ l^eute in btitifd^em S3eft^. 5ll§ bie ®tied§en

bie ^^bniciet auf (Itipetn öetbtängten, ttaf liellenifd^eg SBefen auf hk übetlegenc,

taffinitte ßultut be§ ^otgenlanbeS , unb e§ öottjog fid^ ^iet eine tüunbetbatc

SSetmifd^ung.

3)ie militätifd^e unb politifd^e SSebeutung biefe§ p5bniciid§=]^eEenifd§en @t=

(anbe§, tüeld)e§ bie !lug beted^nenbe $oliti! 5)i§taeli§ 1878 auf bem ^etlinet

^ongteg füt (Jnglanb ettang, ift namentlich in bet geogtapl^ifd^cn Sage im Oft»

bedtcn be§ 5!Jlittelmeete§ bcgtünbet, butd^ toeld^e eine neue, gute S3afi§ füt alle

matitimen Operationen in bet Seöante gewonnen ift; benn bie 3nfel — ein

6eefd^lüffel — ffanütt al§ t)otgelegene§ 5Eßet! bie 6üb!üfte ^leinafien§ fotoo^l

tok bie fijtifd^e ^üfte unb bilbet ben S3tüdten!opf füt ^lejanbtette, ben @nb=
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^un!t jenel, botetft freilit^ in cnc|Itfd^en köpfen nut fru!enben UeBetlanbtoccjeS

bm^ 5[Jlefopotamten — eine§ bemnöt^ftigen 6(^tt)et^un!te§ afiatifd^er ^oliti! —
nad^ bem :|)exfif(^en ©olfe. 60 tft 6;t):|)ern ni^i nur ber 5lu§ganc;§:|3un!t ju

fttQtegif(^cn ^ofttionen in ^(einafien, fonbexn t)otneT§ntli(^ auä) in Serien.

3n bem SSefi^e öon ß^^jern liegen üBtigen§ für ©nglonb no(^ anbere fjac=

torcn t)erBorgen, auf tneld^e oufmerffam ju machen un§ obliegt. 5Il§ fold^e er=

fd^einen: fd^neEe 6eet)erBinbung mit Bebeutfamen ^un!ten unb töid^tigen 3nfe(n

be§ ^ittelmeere§, toie mit 9J]^obo§, ^reta, ber Be!annten S5eft!a=S8ai, ben ^ax=

banellen, bem fd^on genannten 5ltejanbrette, SSe^rut, 3affa u. f. to. Sobann
trirb burd^ ß^ijpern ha^ Bebro^lid^e, lang l^ingeftred^te ^reta tl^eiltüeife tüenigften§

:|)aralt)ftrt, unb enblid§ bie ftrategifc§e i)edtung be§ Mbelta§ fotool^t toie bet

ög^ptift^en ßöfen unb ber nörblid^en ^iinbung be§ 6uei*6;anal§ Betoir!t, Ie^=

tere§ um fo fixerer, aU bie f^rifd^en Mften mit il^ren ^afenplä^en !eine miK=

tärifd^e SSebeutung fieanfprud^en !5nnen.

5luf ßr)pern beutenb, rief einft ber iportugiefifd^e ^ube 3ofep5 ^^laffi bet

©ünftling t)on 6oIiman IL, toeld^en er 3ur Eroberung ber ^nfel üeranlaffen

tt)oEte: „2Benn bu (S^^pern nimmft, bift bu §err t)on ^leinafien, Sl^rien unb

5(eg^pten." DBfi^on in biefen SCßorten einige Uebertreibung liegt, fo bleiBt e&

bod§ nid^tSbeftotoeniger toal^r, baß ber 55efi| ßt)pern§ t)on entf(|eibenber 2Qßid^tig=

!eit in SBejug auf ©i^rien, aU ben ^üftenpun!t ber geträumten @u:pl^ratba^n,

toerben !ann. 5lber freilid§ frül^er in tüiüfc^er, ie|t in Britifi^er §anb, l^at hk
^nfel t)iel öon il^rem mtiftifd^ ftrategifd^en ßinftug auf hk ^t\ä)idt be§ Oriente

eingebüßt: bie dürfet toar f^toad§, ^nglanb ift !^eere§arm.

2öa§ hk (Snglänber hi^ l^eute nod^ nid^t er!annt l^aben , ha^ er!annten hk
SSenetianer, nämlid^ bie jur SSe^errfd^ung ber 3nfel unb ber benad^barten ^eere§=

tl§eile fo bebeutung§t)oIIe ^pofition ber Stobt fjamogufta. Die ^otur ]§at biefen

Ort in tounberbarer SOßeife au§geftattet unb freigebig alle jene S3ebingungen erfüllt,

toeld^e bem 5!Jlilitär hk §anbl^abe bieten, um au§ biefem $la|e eine fotool^I

gegen bie Sanb= toie 5!Jleere§feite l^in furd^tbare ^Jeftung 5U fd^affen. @§ toürbe

un§ :§iet 3u tüeit fül^ren unb ben übl^men biefe§ 5luffa^e§ üb erfabreiten, tooHten

toir mel^r aU nur einige günftige orograpl^ifd^e unb l^^brograp^ifd^e 5!}lomentc

anbeuten.

SOßenn toir mit ber 6eefeite beginnen, muffen toir juerft be§ mafftöen, burd^

gelfenriffe gebilbeten, nid)t burd§ 50^enfd§enbanb, fonbern burd^ öuüanifd^e (5Je=

tüalt aufgebauten, anbertl^alb Mometer langen, mit ber ^üfte iparaHel laufenben

2QßaIIe§ geben!en. Diefer liegt jum größten S^l^eil (unb ^toar bi§ t)ier ^eter)

über bem 5!Jleere§f|)iegel unb nur am 6übenbe fcn!t er ftd^ , freilid^ nur toenig,

unter ha^ SGßafferniüeau. äBie leidet eine foId§e, natürlich ftdö barbietenbe S5afi§

3u öertoenben, unb toie öortl^eill^oft biefelBe aU SöeHenbred^er für ^afenanlagen

nupar ju mad§en ift, leud^tet Qebem ein, bem ©elegenl^eit geboten toar, an ber

englifd^en ober atlantifd§ = franjöftfd^en ^üfte ^afenanlagen ju ftubiren. Selten

bietet fid^ fo 35ie(e^ oereint bar, toie e§ l^ier ber Sali, um au§ gamagufta einen

6eepla^ erfter Orbnung mit freilid) nid^t ju toeitem ^afenraum (außer ^reineren

!önnen ettoa elf große .^rieg^fal^rjeuge ^^x t)or 5ln!er gelten) ju fd^offen, gumal
ber 3ngenieur l^ier nid^t ouf neuem SSoben arbeitet, fonbern l^iftorifd^ gemad^te
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©rfa^tungcn ait^Beuten !ann. 2)et ^afen mit ber au(^ gegen hk fi^toerfte 6ec

gef(^ü|ten füblt(^en, 45 ^eter Bretten ©infa^rt, ift Beinal^e 1,60 Kilometer long,

einen falben Mometet Bxeit unb tief genug, um au(^ hk ftäxlften ^panjerft^^iffe

aufnel^men ^u fönnen.

$ffitr l^aBen fd^on baran erinnert, ha% ^^amogufta eine alte tJeftung ift unb

eine ^rieg§gef(^i(5te ju t)eräei(^nen ^at ^o^ l^eutigen 2Qge§ im:|3oniren bie mä6^=

ttgen 8—16 ^[Jleter ftar!en SßäUe, ein toal^re§ (Sljclopentöer!, ba§ au§ garten gel§=

Blötfen ^crgefteEt unb mit einem dement öerBunben ift, an toeli^em ber gal^n ber

Reiten öergeBHc^ nagte, ^en ftarfen, Bretten ©teintoällen entfpredienb Beft^t

ber ni(5t unter ad&t ^eter tiefe ©raBen tl^eiltoeifc ungel^euere 5)imenftonen, an

ben Breiteften Stellen Bi§ ju bierjig ^ekxn. 2)ie mit faft fen!red§ter @§car:pe unb

6;ontree§car^e in ben Urfelö gei^auenen ©räBen ^aBen ba§ ^Jlaterial für bie

äßöEe geliefert, äöeld^en 5luftt)anb t)on ^raft unb i^eii biefe Umtüaüung in

5lnfpru(^ genommen ]§at, !onn mon ermeffen, toenn man fiört, ha^ ber 5!Jlineur

in bem SSorterrain t)on gamagufta nur Bi§ auf einen l^alBen ^eter bie 6a:p^e

au§äu^eBen im 6tanbe ift, barunter liegt ba§ feftc ©eftein.

SBenige gort§, auf hm gamagufta Bel^errfd^enben §ö!§en erBaut, würben

neBen ben fd^on öorl^anbenen unb auSjuBeffernben 2Ber!en genügen, um ein oft«

mittellänbtf(^e§ ©iBraltar entftel^en ^u laffen, beffen unterirbifd^e SBefeftigung§=

Bauten unb ©alerien auf ein l^ö!^ere§ 5llter jurürfBlirfen, aU jene an ber §8at

öon 5llgeftra§.

2)iefer S^eftung ftänbe ber gelüi§ nid§t ju unterfd§d|enbe S3ort]§eiI reid^er

§ülf§quellen be§ .^intetlanbe§ für S5erprot)iantirung be§ ^Ia|e§ jur Seite, toie

t^n ©iBraltar nid§t 5^t.

5Da aBer t)on @nglanb toeber für gamagufta Bi§ je^t ettt3a§ gefd^e^en, nod^

ein anberer pa^ ber 3nfel Befeftigt ift, fo fd^eint man ben l^ol^en ftrategifd^en

3Bert]§ S^^er*n§ für bie ßeöante nod^ nid^t t)i)ttig erfaßt ju l^aBen. Die au§

nenetianifd^er !^zii ftammenben SBefeftigungen, toie ha^ f?ort öon ß^er^nia, ent*

fpred^en felBftt)erftänbIid^ nid^t ben ^nforberungen ber .3e|t3eit. Die 6id§er]§eit

ber 3infel ift einer SSefa^ung öon fünf 3[^fanterie=G^om:|Dagnien unb einer ®enie=

ßom^agnie anvertraut, neBen toeld^er ha§ au§ ß^^jrioten geBilbete, aBer t)on

cnglifd^en Dfficieren Befel^ligte $oIi3eicor)3§ Befte'^t.

IV. ^)

mk ©iBraltar ha^ loeftlid^e unb ^alta ha§ öftlid^e SSetfen be§ ^ittel=

meereg öpet, fo finben toir, öon ß^pem norbtDärt§ ftanürt, im6ue3=6anal
ba§ 5l^or jum ferneren Orient, unb toenn ^alta ben Sd^Iüffel ju 5legt)pten

oertoal^rt, bann liegt im MIanb ber 6d^lüffel ju ^nbien. 8eitbem ßeffepS'

^anb in ben jtoei ^IJleere fd^eibenben Damm SBrefd^e legte, unb burd^ bie in

eine einzige, f(^male ßinie jufammengefaßte gortfe^ung be§ mittellänbifd^en

*) 2)cm frcunbUc^cn Sejcr, weldfecr un8 anä) in biefcm Slbfd^nittc folgt, empfel^lcn toir gu

fd^nettcr Orienttrung bie focbcn im ^Jlafeftabe t)on l : 5000000 crjd^icnene „^oUtiid^c Ucberftc^tgs

fattc ber 5^iUänber" öon ^ einrieb Kiepert, neu bearbeitet öon JRid^arb Äiepcrt. SJerlin,

^ietric^ 9leimer.



458 S)cutf(^e 9lunbpau.

^eere§ ber recjfte 'iSexletjX ^totfc^en 5l6enb= unb ^orgenlanb flutl^et, begann

eine neue inbtfdie 5(era. ^te§ ful^Ite SStttannien inftinctiö unb lieferte butd^ hu

im tid^tigen ^lugenBIidt erfolgte S3efe^ung ber feften, territorialen Ufer:pofition

ben S5eh)ei§ feiner f(j^on oft geübten gertigleit im Si^Qi^ß^fß^- S5t§ bal^in fel^^te

©nglanb nod& ein ©lieb in ber ^ette, toeld^e hu ^[Jlutterinfeln ber 9lorbfee mit

3nbien t)erl6inbet; e§ fel^lte ber 6(^lu6ftein, unb e§ blieb ha^ 35aterlanb ber

6p]^inje, ba§ S5anb 3toif(^en Europa unb bem Orient, toel(^e§ mit jebem 5Iage

mel^r au§ einem ßanbe eine Straße toirb, innerl^alb ber Kategorie ber gragen.

@eit bem S5ranbe öon 5llejanbria, unb bem ^^age ober ri(^tiger ber 5^a^t öon

5rel=el=^ebir im ^a^re 1882, fträubt ftd^ @nglanb bagegen, am 9^il, too e§ mit

öicrtaufenb 5!Jlann ftel^t, t)on anberen Tlä^kn 5!Jlarf(^route, ^our unb Oletour, 5U

em:pfangen. SOßenngleii^ e§, fofern i^m hu 6ue3ftra§e unterbunben toerben foUte,

ni(^t lebiglii^ auf ben SGßeg um ha^ ^ap angetoiefen ift, unb i^m, toie toir

bereits anbeuteten, auger ben alten Straßen ein fidlerer 6ee= unb Sanbtoeg

burd§ hu 5ltlanti§, burd§ hu norbameri!anif(^e Dominion, über ben Stillen

unb ben ^nbifcj^en Ocean nad^ ber großen fübafiatifd^en §albinfel jur SSerfügung

fte!§t, fo ift U^ l^eute hu Sue^linie au§ bem einfad^en ftrategift^en (SJrunbe hu
beöorpgtere , toeil fte bei SSeitem fürjer ift (gegen hu klonte um ba§ (Eap ber

guten §offnung um ac^t^e^n SEage). i)arum muß Großbritannien, tooHenb

ober nid^ttüoEenb , in 5legt)pten feine SteEung feft^alten, unb barf ftd^ ba§

äßegered^t nad§ Qnbien über ben 3ift5mu§ nid^t t)er!ümmern laffen; bie ^ad§t

ber 35er]^ältniffe jtoingt e§ ba^u. 5lu(^ 35ona^arte betrad^tete 5leg^^ten al§

5lußentoer! ber öorberinbifd^en |)albinfel; er betrat e§, um t)on ha au§ le^terem

ju 2eiht 3u gelten unb f(^rieb an ha§ Diredortum : „3nbem iä) t)on 5legl)^ten

25eft^ ergreife, l^alte i^ hu @efc§idte ber cioilifirten 2öelt in meinen ^änben."

SSunfen nennt bejeii^nenb ha§ S^lillanb ben ©rabmeffer ber 2öeltgef(^id§te. 3Beil

aber hu SSafferftraße läng§ begfelben unjtueifell^aft mel^r al§ locale ^ebeutung

]§at, toeil e§ fid§ hei xf)X toeniger um @ut unb (Selb, al§ um eine 5D^ad§tfrage

erften 3flange§ l^anbelt, toeil unvereinbare @egenfä^e ber großen 5}täd^te ^ex ^ur

(Geltung !ommen, barum ift hu Orbnung be§ 2Begetoefen§ in biefem 2Bin!el be§

5!)littelmeere§ eine fo fd^toierige.

;J)a§ SOßunbertoer! be§ 6ue3 = ßanalö ift fo puftg befd^rieben toorben, ha%

tüix un§ !urj faffen !önnen. Seine ganje Sänge beträgt 160 Kilometer, hu

SSreite be§ 23^afferf|)iegel§ 80—100 ^eter, toäl^renb bie ^analfol^le nur 22 ^eter

breit ift. Der engfte %^txl be§ ^anale§ burd^brtd^t Ux @l Ö^ifr hu pd^fte

SSobenerl^ebung, toeld^e 15 5!Jleter über bem 2[öafferf:piegel liegt, ^it ungel^eueren

Soften unb unter ben größten 5lnftrengungen ftnb hit !ünftlid§en §afenanlagen

erftanben, hjeld^e ^ur Sid^erung be§ nörbltd^en Einganges erforberltd§ toaren.

Denn nid^t nur mußte ba§ §afenbed^en tief ausgebaggert toerben, fonbern e§

toaren aud§ jtoei coloffale, parallele Steinbämme toeit in hie See l^inauSäufü^ren,

um ben beiben $au:|3tfeinben ber !oftbaren Einlage p begegnen: ben Sd^lamm=

ntaffen, hie t)on ben 5^ilmünbungen burd^ hie Strömung ofttoärtS gefül^rt toerben,

unb ben Sanbtoolfen, toeld^e hie ^ex l^errfd^enben SQßinbe in ha^ Weex toerfen.

Um fid§ t)on ber (SJroßartigleit biefer bauten einen ^Begriff ^u mad^en, fei er=

toä^nt, baß hie Sänge ber toeftlid^en ^ole 3000 «Dieter beträgt.
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^ud§ t)öl!erted^tltd6 l^at her Suejcanal feine Eigenart. SOßenn fxü^er öom

eutopäifd^en ß^oncert ettüa§ für neutral erüärt tüurbe, fo follte e§ ein „Mii^x'

miä) nid^t on" für iebe friegfül^renbe ^Jlad^t fein; l^ier ober liegt jufolge ber

im Saläre 1887 gefd^Ioffenen englifd^ = frangöfif(^en ß^onöention hu 9leutralitöt

ni(^t in ber 5lbf(^Iie6ung, fonbern gerabe in ber Eröffnung; e§ follen ^•ieg§=

fal^rjeuge aEer g^aggen ben ßanal ftet§ poffiren !önnen, toäl^renb allerbing§

^ieg§operationen in bemfelben unb an feinen Ufern Verboten finb. Dem mag

nun fein toie i^m tüolle, hu ^Neutralität be§ 6anal§ unter bem 6(^u^e englifi^er

®ef(^ü|e ift iebenfall§ eine 5lBnormität.

SOßenn ber 6ueä=6;anal bie nörblid^e 6(^leufe be§ Sflotl^en 5!Jleere§ Bebeutet,

bann flnben toir bie füblid^e bei ber 3nfel ^erim.

5Perim, öon ben ^Iten bk ^nfel be§ i)ioboru§ genannt, 1857 t)on ben

(Snglänbern annectirt, ftellt einen bi§ 83 ^eter l^olien gelfen!lum:pen öon

48 Kilometer Umfang bar, toeld^er mit ben brei neben il^m gelegenen ©uba=

infein, hu aber, too^l gemcrft, ju gran!reid^ gel^ören, t)ul!anif(^er §er!unft ift.

S5on tropifd^er @lutl^ umgittert, fd^liegt biefer gelfen in bem Z^ox ber 2:rauer

<S5ab--el--^anbeb) ha^ 'Roüjt ^ieer gen 6üben. ^u§er ber fd)toa(^en Uml^üHung

be§ £eu(^tt]^urm§ jur 6id^erung gegen ettoaige 5lnfäEe feiten§ ber 5lraber, befi^t

hu 3nfel leine SSefcftigungen ; i^re SSefa^ung beftel^t au§ einem ^ctad^ement

t)on fünfzig köpfen , U)el(^e§ oon ber (55arnifon öon ^ben geftellt tt)irb. @ine

6ü6tt)afferquelle fe:^lt auf ber ^nfel. gi^r SSert^ berul^t l^auptföd^Iid^ in bem

jtüei Mometer langen, elf ^eter tiefen, mit gutem 5ln!ergrunb auggeftatteten,

in ber Wxik ber füblid^en ^üfte gelegenen §afen; feit bem 3a^re 1883 l^at

$Perim eine ^ßriöatfol^lenftation. S)er ^eere§arm, tüeld^er ^erim öon Arabien

fd^eibet, ift 2^12 Mometer b^-eit, tcäl^renb 10 Kilometer SOßafferfläd^e hu 3nfel

öon ^früa trennen.

6e^en toix öon ^ier au§ ben ^ur§ nad§ ^nbien fort, fo erreichen toir öftlid^

t)on ^erim, an ber fübtoeftlid^en ^üfte ber arabifd^en §albinfel unter bem 45.^

öftlid^er ßänge öon ©reentoid^ unb bem 12. <^ nörblid^er SSreite einen, in ber

^itte ätoifd^en bem ^equator unb bem füblid^en 2öenbe!rei§ gelegenen d^ara!=

teriftifd^en Ort in bem „glü(flicf)en 5lrabien", tüie ba§ ßanb feit 5llter§ öon ben

©eograp^en genannt tüirb, nämlid^ "iJlben. S^arafteriftifd^ nennen töir biefen

€rt, toeil er bie abfolute Sßerneinung alle§ beffen ift, töa§ ju einem felbft nur

t)orüberge5enben ^ufcntl^alt anreijcn fönnte.

6(^on hu ^öxmx er!annten hu ftrategifd^e 2Qßid)tig!eit 5(ben§ unb liegen

e§ im 3a!^re 24 ö. (§.^x. nid^t M ber SSefe^ung betöenben, fonbern befeftigten

aud^ ben Ort, öon toeld^er jT^atfad^e bie U^ auf ben l^eutigen 2^ag erl^altenen

el^rtöürbigen 2^rümmer (toie hu Ueberbleibfel eine§ hu ^albinfel gegen ^lorben

abfd^liegenben 2öalle§) jeugen. 5ll§ 950 n. ^fjx. hu ÜOlol^ammebaner ftcgreid^ hit

SBelt burd§jogen, toar khtn hu berül^mtefte ^afcnftabt in 3icmen, unb 1276, fo

erjöl^lt ^arco $olo, blühte l^ier eine reid^e ^anbelSftabt mit 80 000 SSctool^nern

unb 360 5!Jlofd^een. 3m fed^jel^nten ^al^rl^unbert fiel bie ©tabt atüar bem be!annten

päpftlid^en 6d^ieb§fpruc() gemäg ben ^ortugiefen ju, biefe aber töaren fd^on

1538 gejtöungen, ben £)§manen ben $pio^ ju überliefern. 1730 ging 5lben in

ben SSefi^ be§ ©d^ei! öon ßarjabj über, in ben ^önben feiner ^kd^folger öerblieb
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e§, bi§ am 16. Januar 1839 bic SStiten e§ etoSerten, toeI(^e bic Stelle et!annt

Italien, öon too au§ ber füblt(^e, ber natürltd^e ^uöC(ang be§ ^otl^en 5P^eere§ ju

Bel^extfd^en tnäte.

Untettücxfen ttjir 5lben einer etngel^enben SSeftc^tigung, fo ift e§ jundd^ft ge=

Boten, einen f8lxd auf bie tnunbetBat geformte, Bergige, toilb jerriffene, au§ untere

trbif(^em ^Jeuer für eine @toig!eit aufgeBaute ^alBinfel t)on neun Kilometer

2)urdömeffer ju toerfen. S)en erBarntung§Iofen Sonnenftral^len au§gefe^t, f^ringt

fie, d^nlid^ tok ber ^^elfen t3on ©iBraltar, au§ nieberent (Seftabe in hk 6ee ]^in=

au§, unb trägt einen nadten, au§ röt^Iii^er ßaoa Beftel^enben SSerg, — ^jebel

6d§omfd^an genannt — ber ft(^ Bi§ ju 600 ^eter erl^eBt. Diefer maffige

geBBIoc! fefteften @efüge§ ift e§, tocli^er hk Unterlage für hk toii^tige englifd^e

SßegeBurg 5lben an ber 2GßeIt5anbeI§= unb feeftrategifc§en Straße trögt. i)ie

6tabt felBft liegt fe(^§ Monteter Ianbeintt)ärt§ an ber öftlic^en Seite be§ i)ieBe]C

6d^amf(^an, auf einer SteEe, too bur(^ @rberf(^ütterungen hk S5öf(^ung be§

^*ater§ jerriffen unb eingefatten ift; eine fc^male 6(^Iu(^t unb ein 370 ^Jleter

langer Slunnel führen t)on il^r in norbtoeftlid^er ülid^tung beut ^eere, ber SÖai

t)on 5lben ju, an ber Steamer ^oint ftc^ erl^eBt. £)iefe öon ber 3latur geBilbete,

13 Kilometer Breite unb 6V2 Kilometer tief in§ ßanb bringenbe SSuc^t liegt ein=

gebettet gtüifc^en ber eigentlichen 34 Quabratülometer großen §alBinfeI 5Iben im

Often, unb berjenigen ton Mein-5lben — 24 (Seöiertülometer groß — im SOßeften,

tt)el(^e 1868 SSritannien burc^ ^auf an fi(^ Brad§te. Sine t)on 5^orben nad)

Süben t)orf:pringenbe ßanb^unge tl^eilt ben geraumigen ^afen in einen äußeren

unb inneren. SBäT^renb hk Stabt t)on einer Orient alifi^en ^eüöüerung oon

36000 Seelen Betool^nt toirb, bient Steamer ^oint ber euro^äifi^en ©efeUfd^aft unb

ben reicS^en ^arfiö al§ Sflefiben^. .gier finbet man außer htn 9legierung§geBäuben

hk SBerften, bie großen ^oBIenbe)3ot§ u. f. tu. 5^ur burd^ eine f(^male Meerenge

Dom geftlanbe getrennt, liegt öftlid^ ber Stabt eine !ieine 3nfel, Siral^ mit

9^amen, auf toelt^er, toic hk Sage Beridjtet, ber erfte ^D^lörber, ^ain, BegraBen

Hegt. Sie ift Befeftigt unb buri^ einen Steinbamm mit ber §aIBinfeI %htn

öerBunben. ^a^ unb nad) l^aBen hk Snglänber bie gan^e §alBinfeI in ein ein=

äige§, große§, t)erf(^anäte§ Säger umgetoanbelt ; benn hk gortS, ^Batterien u. f. to^,

mit benen ber XijeBel Si^amfd^an Bef^idt ift, getoäl^ren burc§ i^re 5lu§bel§nung,

$ProfiIirung unb 5lrmirung t)oEftänbige Sid^er^eit; fie ftnb nii^t nur unter

einanber unb mit ber Stabt birect ober auf Umtoegen, tl^eilg burc^ natürlid^e

Sd^Iud^ten, t^cil§ burt^ !ünftli(^e in ben gelS getrieBene Valerien terBunben,

fonbern e§ ift auä) üBerbie§ ba§ ^anje t)on einer breifai^en UmtoaEung ein=

gefaßt. £)a§ größte SBcr!, @eBeI ^ahih (b. i. SifenBerg), mit nur einer ein=

jigen, jugänglii^en Stelle, liegt in ber ^a^t be§ guten, Bequemen unb fortififa=

torifi^ gefiederten §afen§. Die ^arnifon bon 5lben ift 2000 ^ann ftar!.

2öir !ommen nun ju ber tnid^tigen 3^rage ber 2!Baffert)erforgung auf hem

nadten, burt^glül^ten, t)egetation§Iofen, na(^ geu(j^tig!eit lei^jenben SSoben. 2)ie=

felBe loirb äunäd^ft burd^ üBer taufenb ^atjxe alte, in hk fjelfen gel^auene unb

burd^ ftarfe dauern t)on einanber getrennte (5;ifternen Betoir!t. i)iefe liegen

terraffenförmig üBer einanber, fo ha% ber UeBerfd^uß an Söaffer iebegmal ber

tiefer liegenben ju (Sute !ommt ; il^re 3öT^l Beträgt ^el^n, einft aBer toaren öierjig
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öotl^anben. 3n biefe tiefigen SGQaffetTBel^öIttr fonintelt man forgfältig ieben

S^topfen 20ßaffex'§, toenn ttopifd^e Üiegen fid^ üBer 5lben entlaben. S)a6 bie

©ifternen, ttjeli^e al§ tnilitötifc^e @taBliffemetit§ Mxaä)ki tDetben unb untet

militätifd^er 6;onttoIe ftet)en, äumol in ungünftigen ^al^ten für 36000 25ett)ol§net

unb eine SSefa^ung tjon 2000 5!Jlann ni(^t au§teid^en, ift einleui^tenb ; au§ biejem

©tnnbe ^at bie englifi^e S^tegiexung große, !oftBare ßonbenfatoten erbaut, toeld^e

Seetoaffer in tTin!Bare§ 35Jaffer öertoanbeln. ^a^ bem t)or einigen Salären

erfolgten 5ln!aufe be§ frül^er bent 6ultan t)on ßal^abi an bem toeftlic^en 2^^eile

ber S5u(i)t t)on 5lben gel^örigen 2anbe§ mit reid^l^altigen ^üßtnafferquellen T^at

ft(^ nad^ biefer ^iid^tung l^in ein groger SÖßanbel iJoUjogen.

Die Sanbtoüfte ber §a(binfel 5lben, auf ber 5lIIe§ öerfteint erfd^eint, liegt

unter ber l^öd^ften unb einzigen 3fotl§erme öon 30^ 6elfiu§; fte repräfenttrt ben

armfeligften gtetfen auf bem Beloo^nten @rbenrunb, unb nur hu ^^xä)i t)ermag

ben Officier unb englifi^en ^Beamten an einem Ort jurücfjul^alten , toeld^er im

|)od^fommer ^ur leiBl^aftigen §öEe, unb alg be§ „5IeufeI§ $un)(^!effer' bejetd^net

toirb. 3Ser ^dijxz lang in 5lben geftanben unb öor §i^e unb 5Dürre nid^t ben

SSerftanb Verloren l^at, ben nimmt in Dftinbien jebe ßeben§oerftd^erung ofine

2Beitere§ an. §i|e am 2age löft ftd§ mit §i^e in ber ^Jlad^t ab, in toeld^er

man öon ungejöl^Iten ^o§!ito§ überfaEen toirb.

6o ift ha§ „arabifd^e Gibraltar" befd^affen, ha^ mit icnem auf ber p^re=

näifd^en ^albinfel mand^e 5le]^n(id^!eit ^at SSeibe finb jtar!e Sfliegel an 5[Reer=

engen, Mhe auf möd^tige ?Jel§blödte gefegt, mit bem l^interliegenben 3^errain

burc^ fd^male, niebere ßanbrüdten öerbunben, unb im S5efi|e t)on in 6tein

gel^auenen SSatterien unb ö^alerien. äBeld^er Unterjd^ieb aber jtoifd^en iener

unter T^if^anifd^em §immel unb ben gefünbeften üimatifd^en SSerl^ättniffen an

ben 6äulen be§ §erMe§ gelegenen geftung unb biefem unter el^ß^n^tn §imme(§=

bad^ in baum= unb fd^attenlofer ßinöbe aufgebauten 5lben, beffen 2anb= unb

SCßaffer^^ori^ont, obtoo^l erfterer ber d§ara!teriftifd§en ßontouren nid^t entbel^rt, bem

5luge !einerlei tool^^t^uenben 9lul^epun!t bietet!

Doc^ nid^t nur eine unbe^toingbare gefte ift ^ben — !ein 6oIbat öermöd^te

bie ^^eigen, fteilen SOßänbe ju erüimmen, felbft toenn il^n ba§ tbbtlid^e SSIei t)er=

f(^onte — e§ ift oud^ ein 6tü^:|3un!t für ben commercieEen unb ben :politifd§en

@influ§ auf ber arabifd^en ftalbinfel unb bem norböftlid^en ^früa.

Um aber aud^ ben toeiten @olf tjon 5lben ftrategi[d) 3U bel^errfd^en , l^at

Britannien nod^ anbere fünfte an bemfelben unter ^eine Dbl^ut genommen, fo

6aila an ber Somalüüfte unb öftlid^ baöon ha^ ]^odötoid)tige $8 erb er a.

2ßenn ©nglanb , toie man fielet , burd^ biefe ^a6nar}men nid^t nur einen nod§

fefteren 6d^Iagbaum t)or ha^ ^otl^e 'Ulttx gelegt, unb fid^ bie S^i^Ö^^i^^i^^öft

über ben SSufen öon 5lben gefid^ert ^at, fo ift e§ tt)ol)I !aum nötl^ig ju er=

toö^nen, ha^ bie genannten ^Optionen il^rc 20ßir!ung aud^ nad^ ber anberen

Seite, bem inbifd^en Ocean l^in, öugern, gumal nad§ ber am 30. October 1886

erfolgten fbrmlid^en 5lnnectirung ber 3»nfel 6ocotora, auf toeld^er ein erfteS

^al im Saläre 1835 bie englifd&e glaggc gel)ei6t tourbe. 2)ie 3nfel gel^örte

bi§ in hk ^itte be§ fteb^e^nten ^al^r^unbertS ben ^fortugiefen unb lourbe t)om

Sultan ton J^efd^in englifd^er .£)anb überliefert.
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©ocotora, 1600 ©eötettfitometet gxog, liegt an ber 6(i§e{be be§ @oIfe§,

804 Kilometer öftlid§ ber gefte 5lben unb 235 ßilontetex t)on bem ^ap ©uarbafm

entfernt; e§ ift im 6tanbe, t)ier= 6i§ fünftaufenb ßininol^ner ju ernä^^xen. £)ie

3infel, toeld&e fid§ gutex ^I[n!ex:t3lä^e xül^men baxf, unb auf bex feit 1851 ein

^ol^Ienbe:pot exxid^tet ift, Bel^exxfd^t nid^t nux ftxotegifd§ ben bftlic^en Eingang

äum ©olfe t)on 5lben, fonbexn Befi^t aud§ gxoge 6(^Iagh)eite in ba§ inbifi^e

^Ö^leer. SSom ®olfe öon 5lben fül^xt bann bex ßux§ bex englifd^en 6(^iffe in

gexabex ßinie üBex ha^ :|3exftfd§e ^leex unb hen inbifc^en Dcean nai^ SSomBatj,

bem @nbpun!te bex 11600 Mometex langen 6ee-- unb @ta:|3:|3enftxa6e.

V.

6o ift bex S5au biefe§ toid^tigen englifd^en §eexe§tüege§ Befd^affen, toeld^ex

bux(^ 6oIibität unb ftxategifd^e SSebeutung ft(^ au^dä)mt ©nglanb f^exxt

ben natüxlid§en ©ingang gum 50^ittelmeex bux(^ ©iBxaltax unb ben !ünft =

Hd^en im €ften buxd^ feine Stellung in ^eg^ipten, toäl^xenb ^alia auf bex

S5exü:§xung§Iinie bex Beiben ^JlittelmeexBeden fid^ ex:^eBt. ^m ^otl^en ^eexe

oBex, füx beffen 2Gßid§tig!eit bex äöettBetüexB äux ßxlangung öon §afen)3lä^en

feiten§ bex gxogen feefa^xenben 9^ationen, untex i^nen feit 1887 aud^ 6))amen,

beutlid^ genug f:pxid§t, übt SSxitannien bi§ l§eute nod) unBeftxitten hu |)exx=

fc^aft au§.

2)ie fefteu englifd^en ^^ofitionen auf bex ^od^ftxage, tüeld^e in ^oxtSmoutl^

Beginnt, um in SSomBat) ju enben , unb in fed^Sunbätüanjig Bi^ ac^tunbätnanäig

2^agen mittels £)am|)fex guxüd^aulegen ift, fid^exn ©nglanb unBebingt bie S3exBin=

bung mit 3nbien, fofexn e§ im 6tanbe ift, fein UeBexgetoii^t auf bem ^eexe

au Bel§au:|3ten; benn biefe ^ofttionen txo^en jebem ^ngxiffe, {a hk 2:ox:pebo§

^aBen bex SSextl^eibigung t)on 6ee:^Iä|en bem 5lngxiff gegenüBex fogax ha^ UeBex^

getoid^t t)exlie]§en. @inem !ünftlid^en Sittexxod^en gleid§ fd^miegt eine folct)e 3^^*=

ftöxung§mafd§ine fid§ an ben ^Pangex, um fi^ bann äu entlaben unb il^n in

^tome ju f|}xengen. £)ie 35oxftelIung öon ^ox:|3ebo§ genügt faft, um ^anjex^

flotten t)on einex 5lngxiff§Betoegung aBftel^en ^u laffen. £)iefex Umftanb !ommt

©nglanb gu Statten, unb mit ^ed^t l^alten hk SSxiten, fo lange fie auf bem

^eexe l^exxfd^en unb fo lange fie in 5legt)pten ftel^en, il^xe S5exBinbung mit ^nbien

nid^t Bebxo]§t.

5lBex ha^ ^eex ift ein txügexifd§e§ Clement unb ba§ UeBexgetüid^t bex S5e=

l^exxfd^exin ^ux ©ee !ein unBeftxitteneS mel^x.

©d§on in bex ^ItlantiS muffen ttjix conftatixen, ba^ englif(^e fübtoäxt§

fteuexnbe ©efd^toabex auf il^xex Sin!en öon ben tt)o:§Iau§gexüfteten, ftaxfen, fxan=

aöfifd^en ^xieg§l§öfen ßl^exBouxg unb SSxeft ftanüxt toexben. Unb toenn tüix

(SiBxaltax, ben exften @ta^:penoxt, an unb füx fid§ einex 3nf:picixung untextüexfen,

fo finben tüix, baß hk ^eftung nux fo lange ftax!, toie (S:|3anien, hk neuexftan=

bene ©xogmad^t, fd^toad§ ift; benn 53e^texe§ ift in bex Sage, buxd^ (Sxxid^tung

t)on SSattexien, bie mit fd^tüexften ©efd^ü^en axmixt unb an bex toeftlid^en S5e=

fäumung bex S5ai t)on 5llgefixa§ obex auf bex in biefex gelegenen ^nfel 33exte

etaBlixt finb, ben S5exle]§x ©iBxaltax'g §ux 6ee ju untexBxed^en, b. ]§. hk SSuxg

in einen ^äfig ju öextoanbeln, in toeld^em bex Bxitifd^e ßeo:|3axb gefangen gel^alten
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trixb. £)te)e unfere ^Inftd^t ftimmt mit bcr be§ S5tce=5lbmiral§ SSatfd^ ülSeteiit,

toeld^e et in betn etften §efte be§ fiebjel^nten Qol^rcianc^eg bet „^eutft^entonbfd^au",

in bem 5ltti!el: „^elgolonb feft ober — fidler?" au§fptad^. Selben Irir un§

©ibtaltat aBer ntit SBejuq auf bie Meerenge an, fo ift e§ 3toat l^eutc nod^

hex faft oEen 5lnfotbetungen bet ^^eugeil (5ltfenal, ^Ptoöiantmagajin , ßo]^Ien=

flotion, 3iif^ii<^t§ott nnb 5lu§fQtt§:pun!t) entf:pte(^enbe fefte ^tieg§l^afen un=

toeit be§ 5lu§gange§ jut 51tlanti§, leibet oBet batan, bag e§ !eine 3)odt§ Befi^t,

ein Urnftonb. bet Bei eventuellen @ee!öm:^fen unt bie SSel^ettfc^ung bet 5Rcet*

enge fii^ al§ fel^t nod^tl^eilig ettüeifen bütfte. 6obann ift nid^t ^u öetgeffen,

ha% äuget il^m einige anbete £)ettlid§!eiten t)otl§anben finb, hu, gleid^etmagen

günfttg gelegen, öieHeic^t Balb mä)i nut mit ©iBtaltat tit>aliftten toetben,

fonbetn fogat — e§ ift ein ftat!e§, aBet tüal^teS SOßott — e§ feinet ^ac^tfülle

gu entüeiben öetmögen. ^iefe matitim fttategifd^ tüid^tigen ^Pofitionen nennen ftd^

:

Xatifa an bet fpanifd^en ^üfte, mit öotgelegenem ben §afen fCanütenben

@ilanb, fobann ^langet unb ßeuta in 5lfti!a. ^atifa unb ha^ gleid§fall§

untet fpanif(j^em 6ce^tet fte^enbe G^euta tüütben aU neujeitlid^e 6eefeften bie

alte ^eetf^ette matt fe^en; üBetttoffen aBet toetben fte alle t)on fanget but(^

feine geogta:pT^ifd^e Sage unb hu ßonfigutation t)on ßanb unb ^eet, toeld^e e§

tounbetBat Begünftigt. 2^anget ift in matoccanifd^et $anb Befinblid^. @inft

fteilit^ gehörte e§ ©nglanb; e§ fiel biefem 1680 al§ Mitgift bet pottugiefifc^en

©emaT^Iin ^atl'g I. ^u, toutbe jebod^ fd^on öiet ^a^te fpätet al§ ju !oft*

fpielig (!) toiebet aufgegeBen. @enau fo toat e§ mit ©te^toton ^), bem öftlid^en

@nb)3un!te be§ neuetbing§ toiebet etnftlidiet in togtiff genommenen 5flicatagua=

canal§, einem Dtte, bet Bt§ jum ^di\x 1860 untet Btitif(^em 6(^u^e ftanb.

£)et eine toie bet anbete §afen^Ia| toäte l^eute fiit ^nglanb unBe^al^IBat.

5ßenn toit t)on ©iBtaltat ben ^ut^ öftlid^ nel^men, Befinben toit un§ al§=

Balb im äBeftBeden be§ ^ittelmeete§ , in bem gtogen iBaffin, ba§ mel^t unb

mel^t ben 2taum unfetet toeftlid^en ^flad^Botn toal^t mad^t: „^a§ 5!JlitteImeet

ein ftan5öfif(^et 6ee" ; benn in bet ^itte be§ nötblid^en S8e(fentanbe§ liegt ha^

ftat!e 2^ouIon, ba§ teidie, gefc^öftige ^Dlatfeiüe, bie füblic^e SSegtenjung oBet

Bilbet eine aftüanifd^e Mfte, toeld^e ftanjöfifd^e gatBen ttägt unb auf bet 5llgiet,

„ha^ !tiegetif(^e, hu ^itatentoc^tet," ftd§ etl^eBt. 2Bäl§tenb nun im Sßeften hu

o]^nmä(^tige matoccanifd^e SSaftion ^Igetien ftanütt, lel^nt ftd^ biefeö im Often feft

an Slunefien, tt)o bie ftanaöftfi^e 9fle^3uBli! in SSifetta einen ^ieggl^afen gefd^affen

l^at, üBet beffen S5ebeutung toit in biefet ^eitfd^tift Beteit§ auSfül^tlid^ gefptod^en

l^aBen^), unb bet nad^ bem im 3anuat b. 3. tjetöffentlid^ten S5etid§t be§ ftan=

3öfifd§en ^enetaltefibenten 5[Jlafficau(t in SluniS im Qal^te 1894 mit einem

^oftenauflüanb t)on gtoölf 5!JliIIionen gtancS öoEenbet fein toitb. 2öie ^oulon

ba§ $pit3ot ftanjöfifd^et 6eefttategie im 5^otben be§ toeftlid^cn 5!JlitteImeetBedfen§

Bilbet, fo toitb bann SSifetta ha^ $it)ot im 6tiboften Bilben. ^ietnad^ ift hie

©id^etl&eit englifd^et ©efd^toabet auf bet 6ttedfe ®iBta][tat=^aIta leidet ju er=

1) (Sie^c 5flä()creg t)icrübct: ^Söeltfleaunö enfllanbä", üon Otto SOßad^g. Äaffel, Xl^eobor

2) 2)eut|c^c gPcunbjd^au, 1889, S3b. LVIII, ©. 218.
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meflen. SiBenngleid^ leitete 3iiifel aud^ l^eute mä^ 6eefd^IüffeI jtüifd^en ben beiben

^P^tttelmeetBedfen ift, fo f\at fid§ bte ftatiabfifd^e 9le:|3u6It! mit SSifexta bo(^ einen

5Uad()fd^Iüffel gefetticit. 6obaIb aBer j^xantxzx^ ben geklönten ß^anal 91atbonne=

SSotbeauj, tDeld^ei* fd§tt)etfte ^anjer ttac^en fott, geBaut l^aBen tüitb, ift mit bem

%aqt hex Eröffnung biefe§ 2Qßaffeth)ege§ ha^ noutifc^e 6(^tt)ergett)i(i)t 3Qßefteuto:|3a'§

öcrtütft unb hk ßontrole über bie Sueätoute liegt in ftanjöfifd^er §anb.

^od& äuget gton!teid^ finb im 5l}littelmeet nod^ jtüei anbete Tlü^it fee=

getuoltig getüotben, ^unöi^ft Italien, ba§ in ben beiben ^ittelmeetBetfen S5etü(f=

fid^tigung etl^eifd^t, unb in hem lt)eftli(^en auf ^[Jlabbatena , Sa ©ipegia unb

^IJlefj'ina, in bem öftli(^en auf 2^atent unb SSenebig fid) ftü^t; fobann akt ttitt

in bet 5lbtia Oeftetteid^ ouf mit bem ftat!en 9lü(f§alte in ^ola.

SBenn fonad§ 16i§ bot einem ^ülenfd^enaltet hk ^unft englif(^et @taat§«

mannet faft mel^t nod^ al§ bie ©unft bet SQßaffcn ba§ 5!Jlittetmeet mit feinen

5lu§göngen fid§ bienftBat gemad^t l^atte, fo l^at bie @nttnidt(ung ftembet 6tteit=

!töfte mit ftöi^^^n unb na^en 6tü^^un!ten hu €petation§= unb 5!Jlad§tf:|)^äten

bet englifd^en ^od^Butgen aEgemad§ faft auf hu tüit![ame 6(^ugtüeite bet getn=

toaffen Befd^tän!t, unb hu einftigen fttategifd^en ^ofttionen l^aBen fi(^ in faft

öttlid§e ütiegel t)ettüanbelt.

3n bet ätoeiten §älfte bet gtogen Seefttage, t)on 6ue3 üBet 5lben nad§

SSomBa^, Befinben fid§ bie meetBel§ettfd§enben unb batum fttategifd^en ^ofitionen,

untet il^nen 5lben, fämmtlid^ in Btitifd^et §anb, unb l§iet öeteint fid^ butd^

hu geogta:plöifd§e (Sunft bet Sanb= unb SSaffetmaffen mit bet befenfiöen hu

offenfiöe 2Qßel^t!taft. 3ebod) lüitb babutd^ aud§ l§iet bie %^ai\aä)t nid§t Befeitigt,

ha% gtalien in ^affaua an!ett unb auf bem aBeffinifd^en §od^Ianb 6teEung ge=

nommen l^at. i)ie§ ift hu eine 2BoI!e üBet bem 9totl^en 5!}leete, eine anbete Ballt

fid§ am ^il ^ufammen; benn toa§ 61§a!efpeate t)on bem Sßellenfc^Iag in ben

menfd^lid§en i)ingen fagt, gilt im ]§5(^ften ^age füt 5lIIe§, tt)a§ SSe^ug l^at auf

hu 5legt):|)ten Betteffenbe ^Politü. @inetfeit§ ftel^t Iftiet @nglanb§ @^te unb faft

motzten toit fagen, feine ©jifteuä auf bem <Bpul, tüäl^tenb anbetetfeit§ ha§ 5flil=

lanb enget al§ itgenb ein ^toeiteg afiatifd§e§ obet afti!anifd§e§ Siettitotium butd§

^nteteffen aEet ^tt mit @uto:pa öetBunben unb t)on biefem nid)t mel^t aBäulöfen

ift. i)ie äg^^tifd§e Q^tage Befi^t einen euto|)äifd§en, toenn nid§t einen äöelt=

d^ata!tet, unb e§ tüitb ftd^ Bei i^t üBet lang obet !ut3 um eine gtage bet ^ad§t,

unb ätoat um eine tettefttifd^e l^anbeln. ^ad^tftagen ju Sanbe aBet, ha^ toiffen

toit, ftnben nut butd§ ^tmeen il^te ßöfung. Unb l^iet, toenn itgenbtoo, liegt

bet fd^toad^e ^un!t @nglanb§.



(1811—1889.)

5lm 2. ^lobember ift im ätoeiten ßomeHuSfoalCe ber ^lationalgalerie eine bortäufig

üuf fed^S äöod^en berechnete 5lu§fteIIung ber 2ßer!e be§ am 27. 2)ecember be§ öorigen

^al^reg öerftorBenen S)üffelborfer 5D^eifter§ eröffnet toorben. gür öiete SSemo^ner

S3erlin^ mirb fte neben menigem SSetannten übermiegenb ^ene§ bieten. S)enn bem
Äünftler ift e§ nid^t befd^ieben getoefen, in feiner S^aterftabt ^n leben nnb ä« toitten,

getragen t)on ber S^eilnal^me ber Greife, für beren i'^m näd^ft öermanbte SSilbung

unb Sm^jftnbung er feine Söerfe in erfter Sinie fd§nf. %xo^ beS faft beifpietlofen

@rfo(ge§ , ben feine 3ugenbmer!e erreid^ten, ,,5)ie gefangenen 3nben", „S)ie 2Jläbd§en

am Brunnen", „2)er erfte 3feremia§" ; tro| ber t)on 5Jlännern mie Söil^elm öon
^umbolbt nnb Slltenftein eifrig unterftü^ten 5lner!ennung unb 2öertl^fd§ä|ung , hk
Äönig griebrid^ Sßil^etm III., feine Vorüber, ber ^ron^rinj i^m bezeugten; tro^ ber

5öemül^ungen öon ^ottfrieb ©dfiaboto, ber bamal§, mir möd^ten faft fagen leiber! fein

Sd^miegeröater mürbe, öon ©d^intel unb öon ütaud^, mu^te er in ber öoEen 3ugenb=

!raft be§ Sd§affen^ bie ^eimat^ öerlaffen, äu ber er, öott üon Sntmürfen unb |)off«

nungen, nad^ ber ©tubien^eit in S)üffelborf unb 9lom ^eimge!e]§rt mar, um fic^ ben

l^äu^lid^en §erb ju giünben. 2öie einft Sßil'^elm ©d^abom, mieber möd^te man fagen

meil er feinet S5ater§ ©o^n mar, in SSerlin feine ©tdtte be§ 2öir!en§ fanb, fonbern

mit feinen ©d§ü(ern an ben üll^ein 50g, um an 6orneUu§' ©teEe bie 2)üffelborfer

5Jla(erfd§ule p leiten
, fo maren aud§ je^n 3aT§re nad^l^er nod§ biefelben fleinen unb

öerborgenen, aber mäd^tigen ©inflüffe meift ^jerfönlid^er 5lrt mir!fam, hk ungefäl^r um
biefelbe S^ii SSerlin um ben Sflu^m unb ben S5ortl^eil gebrad^t l^aben, ben SSenbemann

geifte^üermanbten ^elij 5Jlenbel§fo]§n, einen ber beften feiner ©ö^ne, bauernb an fid^

äu feffeln. 2öaS l^ätte bie SSerliner ^alerfd^ule merben fönnen, menn fie neben

^teiftem ber S3au= unb Silbfunft mie Sd^infel, ©d^abom unb 9ftaud^, aud§ ^enbemann
unb ^übner, ßeffing unb ©ol^n, 3)eger unb ^eEer, 2Ö. ©d^irmer unb bie 5ld§enbad^ä

t)on i^ren 5lnfängen an ju ben 3^rigen geääl)lt ^ätte! (5§ ift unnü^, fid§ bergleid&en

?lu§fid)ten auSjumalen, unb fie finb fd^einbar leidet miberlegt mit ber jufriebenen

58eru^igung bei ber fd^önen ^Ulannigfaltigfeit, bie 2)üffelborf unb 5!Jlünd§en neben unb

auf Soften S3erlin§ ju ^ittel^unften be§ fünftlerifd^en ßebenS gemad^t l^at. So fam
e§, baß 33enbemann im 3al^re 1838 bem tofe an bie 5lfabemie ber fünfte nad^

S)re§ben folgte. 6in erleud)teter TOnifter, §err bon ßinbenau, l^atte ben ^utl^, il^n

unb nad^ il^m eine ^tii)e anberer ^J^orbbeutfd^er bortl^in au berufen, tro^ ber in jenen

SJaliren in ^öd^fter S3lütl|e ftel^enben leibenfd^aftlid^en ?lbneigung gegen atteä ^reu^ifd^e.

2)ie eigentltd^ einzige S5ebingung für bie 5lnnal)me be§ 9lufe§, bie IBenbemann ftellte,

mar bie, baß il^m eine große monumentale 5lufgabe gegeben merbe. ^aulbad^^S

§unnenfd^lad^t unb ßorneliuö' in 5!Jlünd^en entftel^enbe &er!e l^atten il^m fd^on auf

feiner Sdomfal&rt ben SSlidf für ben großen ©til monumentaler 3)lalerei geöffnet. @8
trieb il)n mäd^tig, bie anfällig gemä|lten bereinjelten ©egenftänbe au öertaufd^en mit
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bem feften Sufammen^nöe einer au§ einem eint)eitlid§en ^runbgebanfen folgerichtig

enttoidelten üleiT^e t)on S)arftettungen , bie nid^t Uo% 5lnmut^ unb SBed^fel in ®e=

ftaltung unb f^arBc, fonbern eine 3Be(t tiefer 65eban!en jum ^luSbrud Brädjte. Die

@efd)id)te, neben ber Biblijd^en unb ber allgemein öerftänblid^en be§ 3lltert^um§ öor

Mem bie öaterlänbifd^e, unb bie @nttt)irf(ung§ftufen be§ menfd^(id§en Seben§ in alter

unb neuer geit boten toie bon felbft unb in engfter 5lnlel§nung an bie bom ^ünftler

ftetS beborjugten unb feinem jlalent am ndc^ften Uegenben aufgaben ben ©toff äu

bem großen SilberfreiS, ber im S)re§bener ^önig^fd^Io^ in ftebje^niä'^riger Slrbeit

leiber^nur t^eiltoeife jur 5lu§fül§rung gefommen ift. i^m 2:i^ron= unb Stänbefaal ftnb

bie ©eftalten l^erborragenber $errfd)er unb ^eje^geber au§ alter unb neuer S^itr ^^

tJier großen SSilbern bie 2::§aten ^einrid^'l, be§ erften beutfd^en ^önig§ au§ fäd^ftfd^em

(Stamme, im grie§ ba§ 5D^enf(^enleben bon feinen Anfängen bi§ jum (£nbe unb in

feinen mannigfachen SBefd^äftigungen bargefteEt; im geft= unb SSaEfaal bie l^eitere

^Prad^t gried^ifd&er Sage unb @efd§i(^te mit ben grauengeftalten ber fünfte unb ben

grie^bilbern be§ l^eHenifc^en S5ol!§leben§. S)ie äöanbbilber be§ in ber ^itte liegenben

2^]^urmfaale§ , toeld^e bie Söerbinbung gmifd^en ber alten unb ber neuen Qtii in ber

Eingabe ber SSölfer an ba§ ß;i§riftentl)um barfteEen foEten, ftnb in ben Seiten traurigfter

^jolitifd^er unb finanjieEer S5er!ommen^eit in ben beutfi^en ^ittel= unb ^leinftaaten

um bie 5Jlitte ber fünfziger Sa'^re nid^t me^r 3ur 5lu§fü^rung ge!ommen. 3ßie fe^r

ba§ ju beflagen ift ,
geigen hit au§gefteEten figurenreichen unb fc^toungboEen @nt=

toilrfe bap.
©eit me^r al§ brei^ig Salären ftnb biefe 2öer!e boEenbet, unb bod§ ftnb fte ben

meiften ber TOtlebenben böEig unbe!annt. ©ie finb an Ort unb ©teEe feljr fd^toer

gugdnglid^, unb bie borl^anbenen ^^ad^bilbungen, fleine aber trefflid^e Sftabirungen bon

^ugo S3üt!ner, geben !eine auSreid^enbe S5orfteEung bon ber SüEe an ^eftaltung unb

garbe, bie fte einfd^lie|en. Um fo me^^r mirb man e§ in toetten Greifen ban!bar

begrüben, ba^ in einer ^lu^toa^l ber ßartonS unb in ben faft öoEaäpg 3ufammen=

gebrad£)ten !leinen ©nttoürfen unb garbenfÜjaen hk SluSfteEung einen annäl^ernben

Segriff bon il^nen gibt. S)enn fie finb ein §öl^e^un!t bon 35enbemann^§ fünftlerifd^em

©d^affen. Sie geigen bie gleid^e 5lnmutl^ unb geinl^eit in ber 2lu§fu^rung toie bie

früheren Oelbilber unb übertreffen fie bei Söeitem an ^annigfaltig!eit unb ßeben.

9liTgenb§ überfd^reiten fte bie ©renge, bie audC) feinem Sialent, tote natürlid^, gebogen

toar. S)a§ Strenge unb §erbe, bie faft auSfd^liefelid^e S5etonung be§ ^raftboEen unb

C^arafteriftifd^en gegenüber bem 5lnmutl^igen unb ^eföEigen in ben ©d^ö^jfungen bon

6orneliu§ toirft gerabe in ber gufäEigen 3^fammeufteEung mit S3enbemann^§ 3ßer!en

in ber 5lu§fteEung um fo nad^brüdflid^er. (5§ fel^lt i^nen bag 2:§eatralifd^e unb

^anierirte, toeld^e^ Äaulbad§'§ fjpäteren Silbern, 3. 35. ber je^t im erften 6orneliu§faal

au§gefteEten Sdjlad^t bon Salamis, gegenüber feinen früT^eren unb größeren Söerfen,

ber |)unnenfd^lad^t unb bem babt)lonifd^en 2;T^urmbau, nid^t gum Sort^eil gereid^t.

^ier ift aEe§ fd£)lid^tefte ^atürlid)!eit unb gum ^ergen fpred^enbe @infad)|eit.

^eine 5lufgabe bon ä^nlid^er @röfee ift bem 5[Jleifter in feiner :btobinäialen 5lb=

gefd^ieben^eit toieber pi S^^eil getoorben. (Ban^ unbelannt geblieben ftnb hu ]§errlid§en

gre§!en, bie er für bie ^ula ber 9lealfd£)ule in Düffelborf gemalt ^at. 5^ad^bilbungen

babon gibt e§ nid^t. S)ie toenigen (SartonS baju, bie au§gefteEt finb, laffen er!ennen,

toie er mit ben S^al^ren gu ^raft unb ©rö^e fortfd^ritt. 3ll§ er gegen ^nbe ber fed^giger

Saläre bie ßeitung ber S)üffelborfer 5l!abemie niebergelegt ^tte, um bei garter ®efunb=

l^eit ben ^am^^f mit ben toiberftrebenben ütid^tungen in ber ^unft nid^t länger gu

führen, l§at fid^ ber TOnifter bon S5etl|mann=|)oEtDeg nod§ einmal oergeblid^ bemüft,

il^n für SSerltn gu gewinnen. @§ mar gu f^jät; toer toirb e§ bem ^ünftler berben!en,

bafe er e§ je^t borgog, in freier ^O^lu^e ben üteft feiner Gräfte gu öertoenben. Unb er

l^at bie i^m hti toeifefter ßeben^fü^rung nod^ bergönnten gtoangig ;3al^re nidit un=

genügt berftreid^en laffen. geugniS bafür ftnb ber gtoeite ;3feremia§ in ber 5^ational=

galerie, bie trauernbe ^enelo^je in Slnttoerlbeu, bie gre§!en im erften ßorneliuSfaal, bor

Mem bie lange ^eil^e üortrefflid^er , leben§boEer S3ilbniffe, hu er in jenen i^al^ren
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geyd^affen l^at. Bk äeigen alle Sßoräüge ber öhtuofen Ztd)\nt unb ber coloriftifd^en

Äraft, toeld^e bie beutf(|e Maleret erft naä) langem ültngen toieber erlangt l§at. ^n
unabläifiger 3lr6eit an fidC) jelbft ]§at er fii$ bie flotte ^Jlaltoeife unb bie gtänjenbc

garbe ju eigen gemad^t; befonberS feine grauenbitbniffe brauchen ben SBergleid^ mit

ben gepriefenften äöerfen ber neueften beutfc^en toie auglänbifd^en ßotoriften nii^t p
fd)euen. ^oä) fur^ tjor feinem Sobe l^at er nad) einem fleinen unb unöoHfommenen
2)aguerrott)p ein leben^öoEeö SBilb be§ „alten Bd^ahoxo" au§ ber Erinnerung gemalt,

mel(|e§ ben fyottfd^ritt ber S^ed^ni! öon bem ^ilbe ber ©ro^mutter au§ bem 3al^re

1828 bi§ 3ur ^ö'^e unferer S^age tjeranfc^aulid^t.

S)a§ er baneben aber ju ^eid^nen berftanb toie nur Söenige, jeigt auger einer

^enge t)on ;^Ituftrationen, mie bie jum 5^ibelungenlieb
,
^ur beutfd&cn @e|c5id^te, ju

5^atl)an bem Söeifen, bie aEe toenig befannt finb, bie güße tafc^ i^ingemorfener lebeng»

großer Äö^fe in fd^toarjer treibe, tueld^e bie 5lu§fteEung jum erften 5J^ale in über»

rafc|enber !^df)l bereinigt §at. 5^eben ben 53ilbniffen au§ bem f5reunbe§= unb f^amilien=

frei§, tjon fdC)önen f^rauen unb anmut^igen ^inbern, muffen bie lebenjljrül^enben, aber

immer gro^ unb monumental aufgefaßten ^öpfe ^^röorragenber S^itgenoffen au§ ben

mannigfaltigften Seruf§= unb Sebengfreifen al§ ein gefdt)id^tlid§e§ ^enfmal angefel^en

toerben, gleid^mert^ig in feiner 3lrt ben SSilbniffen i^rer S^itgenoffen , bie Xijian unb
S^elasque^, ^uben§ unb öan ^t)df, §olbein unb Olembranbt finterlaffen l^aben. ^an
finbet unter i^nen Äünftler toie 6orneliu§ unb Dberbecf, ütietfd§el unb S)eger; ©elel^rtc

tüie Öangenbccf unb ^u 33oig=Üiet)monb, (5t)bel unb S)rot)fen; Officiere toie ben gürften

tJon «^ol^enäoHern unb ben trafen ßJröben; unb öor ^ttem bie befannten ßieblinge

unfereg S5ol!e§, Subtoig, 9lirf)ter, Sftobert unb ßlara (5dC)umann, 3ofe:p§ ^oad^im.

8ie foHten in öffentliä)em S3efi^, an allgemein jugänglid^er ©tette ju leidster unb
toieber^olter SSetradötung einlaben.

S)urd^ bie 5Renge be§ S5orl§anbenen , bie aber nod^ lange nid^t bie ganje *^rbeit

be§ t)on feinem fieb^e^nten bi§ ju feinem fiebenunbftebaigften 3aT^re raftloS ©d^affenben

erfd^ö|)ft, ift eine enge unb ti^eittoeife ungünftige Slufftellung untjermeiblid^ getoefen.

3)a6 bie 2öer!e öon 6orneliu§ in unmittelbarer unb ftörenber '^af)t über unb neben

SSenbemann^g 2öer!en bem 3luge fid^ förmlid^ aufbrängen, i^aben ber Mangel an einem

mürbigen ^lugfteHungSfaal unb bie befd^ränlten Stäume eineS ju allem Ruberen el)er

al§ 5U einer (SJemälbegalerie beftimmten (Sebäubeö, toie e§ unfere ^^lationalgaleric ja

nun einmal ift, untiermeiblid^ gemad^t. ^ber tro^bem toir!t auf unbefangene 35e=

fdjauer, bie nirfjt tion ben ©d^lagtoorten ber 2;age§fritif be^errfd^t finb unb fid^ bie

reine f^^eube an ber ^unft jeglid^er ?lrt betoal^rt ^aben, bie reid^e ©rfinbung unb bie

liebetjotte ^ugfü^^rung , bie biefe Söerfe geigen , mit unmittelbarer unb äroingenber

©etoalt, unb äal^lreiä)e @ebi(bete oHer klaffen toerben fid) an biejen Sd£)ö|)fungen

öon reiner ©efinnung unb feltener @ebanfentiefe erbauen unb an bem ^teij il^rer

ßinien unb f^^rben eine ebenfo reine unb eble greube empfinben.

S)a§ bie SSertoaltung ber 5^ationalgalerie in fd^öner 5ßietät für ben üerftorbenen

^eifter bieg möglid^ gemad^t l^at, bafür öerbient fie ben aufrid^tigften 2)an!.

2)cutf(ftc ««unbfc^ou. XVII, 3. 31
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SBerlin, TOtte «yiot)ember.

S)ie ^l^ronrebe, mit tod^n bte britte (Seffton ber laufenben Segt§tatut)jettobe

beS ^reu6tf(^en ßanbtage§ am 12. 5^ot)ember öom ^atfer äöil^etm eröffnet toutbe,

fünbiöt eine ^txi}t tüiditiger ©efe^entmürfe auf bem (Sebiete ber Sinanä=, (5(^ul= unb

(SJemeinbeöertoaltunö an, bie bann aud^ öon ber ütegierung eingebrad^t morben finb.

^inftd^tlid) ber ginanäbermaÜung fott eine burd^greifenbe SSerbefferung be§ gegen=

tDdrtigen ©ijftem^ ber birecten Steuern, inSBefonbere burd^ eine Umgeftaltung ber

geje|lii^en SSeftimmungen über bie 6in!ommenfteuer '^erbeigefü'^rt toerben. 3" biefem

SBetiufe toirb beabfid^tigt , bie befte^enbe ^taffenfteuer unb bie flaffificirte @in=

fommenfteuer ju einer einl^eitlid^en ©teuer ju bereinigen, bie @teuerfä|e 3tt)edEmä§iger

äu geftatten unb burd§ ©infü^rung ber S)eclaration§pf(id§t
,

fomie burd^ eine anbere

Drganifation ber @infd£)ä^ung§be^örben unb be§ SSerfa^renS eine fidlere unb ber

Söir!Iid£)!eit me'^r entf^jred^enbe ^Veranlagung be§ [teuer^jftic^tigen @in!ommen§ ^erbei^u»

führen, ^^erner foE bie SluSbe'^nung ber ßrbfd§aft§fteuer burdft eine mäßige SSelaftung

ber ©rbfälle ber SVertoanbten in auf= unb abftetgenber ßinie unb ber ©Regatten unter

greilaffung ber !(einen @rbfd^aften bie jutreffenbe 3^efteuerung be§ @in!ommen§ er=

leidstem, fotoie eine berl)ättni§mä|ig ftärfere ^eran^ie^ung be§ funbirten S5ermögen§

Bemirlen. @in weiterer @efe^entmurf ift beftimmt, bie im 2öefent(id§en nod§ auf bem

©efe^e bom 30. ^ai 1820 BeruT^enbe, ben Tfjeutigen mirtl^fd^aftlid^en S5erT^ältniffen

nid^t md)x entf^jred^enbe SSefteuerung ber getoerbli^en 33etriebe burd^ 35eftimmungen

über bie @ett3erbefteuer , hit ben S5etrieb§ertrag felbft o^ne ütücEfid^t auf bie S3etrieb§=

arten unb örttid^en (Sint^eilungen äu erfaffen beäroecfen, einer ööttigen Umgeftaltung

äujufütiren. S5on gan^ befonberer äöic^tigteit ift unter ben ©efe^entwürfen aud^ ber=

jenige über bie öffentlid^e SSotföfd^ule, ber, in 3lu§fül^rung ber SVorfd^riften ber SVerfaffung,

ber S5oI!§fd^uIe auf bem SSoben ber @emeinbeberfaffungen eine fidlere ^runblage ge=

ttJä'^ren, eine geredete SBert^eilung ber S5ol!§fd^uUaften '^erbeifü'^ren
,

fotoie bie burd§

bie ^efe^gebung ber legten S^a^re angebaT^nte Unentgeltli(|!eit be§ SVoIfgfd^ulunterrid^tS

jum ^bf(|luffe bringen unb bem Seljrerftanbe ben S^e^ug eineg feften, ben örtlicf)en S5er-

llältniffen angemeffenen S)ienftein!ommen§ gemä^rleiften fott. S)ie S5erbefferung ber

materietten Sage ber SSoÜ^fd^uUe^rer toirb jebenfaEg mit ÖJenugt^uung begrügt werben;

unterliegt bod^ feinem 3^^^f^^. ^^6/ l^ freubiger bie ße'^rer ber 2[^ot!ifd§ulen i^rem

fd^toierigen SSerufe nad§!ommen, befto fidlerer ber ^toed biefer ?lnftalten erreid^t toirb,

tüd^tige TOtglieber be§ @taate§ unb ber bürgerlid^en ©efeEfd^aft l^erauäubitben. 3ur
^lei(|terung be§ Uebergange^ in bie neuen ^erl^ättniffe toirb borgefd^Iagen , hk fSzi-

träge beg Staates ju bem S)ienftein!ommen , ben ^llterSplagen unb ben ^penfionen

ber S5ol!§fd^ulle5rer 3U erl^ö^en. 3lud^ foEen befonbere 5)littel bereit gefteEt werben,

um bie ©emeinben Ui ber Slufbringung ber ©d^ulbaufoften ju unterftü|en. ^m %n=

fd^Iuffe an ben (Snttourf über bie öffentlid^e S5ol!§fd^ule ift eine ütegelung ber 23er=

l^ältniffe ber mittleren ©d^ulen in 5lu§fid^t genommen, bei benen namentlid§ hit

5penfion§anf^rüd)e ber ßel)rer bi§l)er ber feften @runblage entbehrten.
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2)er @nttt)urf einer Sanbgemeinbeorbnung für bie öfttid^en ^rotjtnjen foE bem
SSebürfniffe einer geje^lid^en Ütegetung ber ßanbgemetnbeöerfaffungen bienen. 2)iejer

ßntrourf ift einerjeit^ beftimmt, bie jur ^eit geltenben gefe^lidtjen S^orjdmjten, bie fidj

in meiirfad^cr 33e^ie:^ung aU un^ureid^enb erliefen ^aben, in angemeflener SBeije ^u

ergänzen unb überfi(^tüc^ äufanimenäuftetten. ^Inbererjeit^ fotten biejenigen ^lenberungcn

auf bem Gebiete be§ (änblicf)en ÖJemeinbeDerfaffung^red^tg , bie burd^ bie ©nttüirftung

ber tt)irt'^f(^aftlic^cn unb fociaten S3er^ä(tniffe bebingt werben, unter mögüd^er (Schonung

be§ befte^enben 9{ed)t§5uftanbe§ unb unter 5lufred^ter^altung betoä^rter ©inrid^tungen

l^erbeigefü^rt Serben. S)iefe bebeutfamen S5orlagen, an bie ftd^ nod^ eine Steige

anberer anfd^lie^t, fteKen ein fo umfangreid§e§ ärbeitspenfum bar, bafe !aum er=

tpartet Ujerben barf, ber ßanbtag tüerbe fte felbft hti eifrigftem SSemül^en in einer

©effion bett)ättigen fönnen. ^ier^u !ommt, baß in SSejug auf mand^e ber in S3etrad§t

fommenben fyragen ba§ Urt]^eil nod^ ber Klärung bebarf; jebenfaES !ann aber

conftatirt tt)erben, ba^ ber burd^ bie Stl^ronrebe l^eröorgerufene ßinbrudE übertoiegenb

günftig war.

•iülit unget^eiltem S3eifaIIe njurbe ber auf bie auStoärtige ^oliti! bejüglid^e X^exl

ber S^ronrebe aufgenommen, ber tro^ feiner fna^jjjen i^affung bod^ atte§ S)a§ienige

enthielt, tt)a§ bie ^reunbe ber ?lufred^terl§altung be§ euro))äifd^en grieben§ bon einer

berartigen Äunbgebung ertüarteten. S)er c^arafteriftifd^e $affu§ lautet: „S3ei ben

freunblid^en ^Se^icl^ungen bei üteid^eS ju aEen aultoärtigen ©taaten, meldte im Saufe

biefeg ^a1)xz^ fid^ no^ mel^r gefeftigt ^ben, !ann ic^ mit S5ertrauen bie fernere 6r=

l^altung be^ griebenS ermarten." ^it befonberer ©enugtl^uung barf l^eröorgel^oben

toerben, ba^ bie freunbüd^en SSe^ie^ungen S)eutfd§(anbS ju allen auSmärtigen (Staaten

conftatirt merben. ^a bann betont toirb , ha^ biefe ^Sejiel^ungen im ßaufe biefeö

;3^a^re§ nod^ me^r befeftigt morben finb, beftätigt fidf) in erfreuU^er äöeife, t>a% ber

S3efud^ , meldten ^aifer 2Q3il^elm in biefem Sa'^re am ruffifd^en |)ofe abftattete , bon

^euem im frieblid^en ©inne feine äöirfung nid^t berfel)tt l^at. i)iefe autl)entifd^e

^eftfteEung be§ (£rgebniffe§ ber 3ufammen!unft be§ beutfcfien ^aiferö mit bem S^xtn

ift um fo bemerfenemert^er , aU bon fran^öfifd^er Seite unabläffige SJerfud^e gemad^t

tüerben, bie guten SSe^ie^ngen 9lu§lanb§ unb S)eutfd^lanb§ in grage ju fteEen.

3lf§ eine SSefeftigung ber guten internationalen S3e5ie^ungen S)eutfd^lanbS barf

aud^ ba§ ütefultat ber Ütetfe bei generali bon Sa^jribi nad^ ^^talien be^eid^net merben.

S)ie jüngfte Sufammenfunft bei beutfd)en ^fteid^Sfan^lerS mit bem italienifd^en ßonfeil=

ipräfibenten ßrilpi in ^aitanb ift jebenfaES ein toeitereS erfreulid^eg ©Ijm^tom für bie

©tärfung be§ burd^ hxt MpelaEian^ gefd^affenen euro|)äifd^en f^^iebenlbünbniffeg.

Unter ben auf bie ©törung biefe§ 58ünbniffe§ ab^ielenben Slulftreuungen , bie tnö»

befonbere baju beftimmt ttjaren, bie @m))finblidt)!eiten ber S^taliener toac^jurufen ober

3U öerftdrfen, figurirte an erfter 8teEe, ba§ S^talien in bem mit 3)eutfd^lanb unb

Oefterreic^=Uugarn abgefd^loffenen SBünbniffe leine§weg§ einen öoEbered^tigten S^actor,

fonbern nur eine 3lrt „^In^ängfel" barfteEe. 6tet§ bon ^euem mürbe in biefem

Sufammenl^ange barauf l^ingemiefen , bag ber Äaifer bon Ocfterreid^ ben il§m bom
,^önige öon S^talien abgeftatteten SSefud^ big je^t nod^ nid^t ermibevt IjaU. f^reilid^

mürben biefelben Organe, bie bem bisherigen Unterbleiben biefeg ^efud^cS in burd^auS

Derfe^lter Söeife eine fold^e S3ebeutung beilegten , bie erften gemefen fein , bie auS

^nlag eines S3efud^eS beS Äaifetg i^ranj äofe^^ in 9iom ober in einer anberen italienifd^eit

<&tabt an bie l^eftigftcn ßeibenfd^aften ber ;^rrebentiften appeEirt l^ätten. 5)lan brandet

Ttur an bie ^unbgebungen für Oberbau! ju erinnern, um ju jeigen, mie beben!(idö eS

für bie italienifd)e üiegierung märe, im SßorauS bie üoEe S3ürgfd§aft unb S3erant=

tüortlic^feit im ^inblidt auf eine Steife beS ÄaiferS Don Oefterreic^ nad^ Sitalien ju

übernel)men. .g)ierau fommen bie ©d^mierigfeiten, bie ^aifer granj S^ofepl^ alö ^IRonatd^

eines fat^olifd&en ©taatSmefenS mit 9lüdEfid^t auf baS SSerl^ältnig ^mifc^en iöatican unb

Ouirinal fpecieE in 9tom 3u überminben l)ätte, mäl)renb bie italienifd)e 9fiegierung

unb baS italienifd)e S3ol! mit 9ted^t barauf baS größte @eU3id)t legen, ba§ gerabe bei

einer fold^en ^Rcife bie ^tl^atfad^e ^um ^uSbrude gelange, baß ^om für aEe Seit bie

31*
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^au^jtftabt beö geeinten ;3tal{en8 getüorben ift unb Bleiben foE. fSon gettnger taftifd^er

©rfa^rung ber ©egner be§ euro|)äifd§en f^rtebenSbünbniffeS jeugte e§ au^, aU i^re

Organe iinlängft ol^ne jeben ftt(^lC)altigen @runb bel^au^teten, bte ^aifertn t)on Defter»

xeid) tüetbe bei il^rer Steife nadt) ßorfu incognito bem ^ap\it Seo XIII. einen S^ejud^

abftatten. Sßer bie tl^atjäd^Ud^en SJer^ättniffe aud) nur obetfläd^lid^ !ennt, burjte ft4
öon Einfang an barüber !(ar fein, bag eine derartige ^lid^tad^tung ber Sourtoifie, fott)ic

ber befte^enben SBejielCiungen ätoifd^en bem äBiener unb bem römifd^en §ofe böHig

ouSgefd^loffen toäre. S)ie Url^eber be§ falfd^en @erüd^te§ tourbcn benn au(^ fe^r balb

ßügcn gcftraft.

SBe.^eid^nenb ift, ba§ aEe berartigen Sfofinuationen in iüngfter geit jumeift ouf

baS SSer^ältnig ^tatien^ ju Defterreid^ SSe^ug Ratten. 3ltterbinfl§ märe e§ ungemein

t)erfeI)U gemefen, auc§ nur ben Sßerfud^ ju mad§en, bie überaus ^erjlid^en SBejiel^ungen

ätoifd^en bem .^aufe ©abo^en unb ^ol^enäoEern, jotoie ättJifd^en bem itatienijd^en unb
bem beutfd^en S5ol!e aud) nur im geringften anjtoeifeln gu tooEen. ßie^ bocf) ber

©m^jfang, ber bem ^aifer Söit^elm II. in ;3ftaHen, fomie bem .Könige ^umbert unb
bem ^rinjen bon ^flea^jel in 3)eutfd§lanb 3U Tf)^xl tourbe, felbft bie l^eftigften @egner

be§ S5ünbniffe§ ber beiben ßänber beutlid^ erfennen, mie bergeblid^ [ic^ jeber Slnfturm

auf biefeg ermeifen müfete. f8on biefem @efidöt§pun!te au§ erfd^eint ber S3efud§ , ben

ber bentfd^e 9leid^§!anäler bem italienifd^en 6^onfei(|)räfibenten abftattete, in ber ge=

prigen ^eleud^tung. §atte 6ri§|)i, ber betoä^rte ßeiter ber au§märtigen ^olitif

;Staüen§, bei ben Sefud^en, bie er feiner !ßzxt bem gürften 58i§mardE abftattete, bie

unberminberte gül^tung mit ber ^olitif ber S3unbe§genoffen bema^rt, fo jeugte e§ öon
bem 5la!tgefü^(e be§ @enera(§ bon 6a|)ribi, ba^ er aU ber jüngere leitenbe (5taat§=

mann ben älteren (^oEegen in ^ailanb auffu(|te. ^id§t minber berbient e§ boEe

^nertennung, ha% ber beutfd§e 9fteid^§!an3ler , ber ßinlabung ber berufenen Sßertreter

be§ ^unici)jium§ ber lombarbifd^en .&au|)tftabt entfpred^enb , mit biefen in ^toang»

lofefter Söeife bie ©e^engtt)ürbig!eiten '!)[Rai(anb§ befid^tigte. äöäl^renb f^elice ßabalotti,

ber ^eftigfte SBortfü^rer ber relb^^^^i^ö^iff^^tt f^raujofenfreunbe in ;^taUen, bor bem
Eintreffen be§ beutfd^en 9fteirf)§fan3ler§ mit feinem S5erfud§e, eine rabicale @egen=

bemonftration in ©cene ju fe^en, f(äglid§ f^iaSfo gemad^t l^atte, jeigte bie 5!Jlailänber

28et)ölferung, inbem fte ben ßeiter ber au^märtigen ^ottti! S)eutfd^Ianb§ ft)mpat^ifd^

begrüßte, baß fte bie l^erjlid^en SSe^ieT^ungen ber beiben ßänber too^t ju f(^ä|en meiß.

Selbft ba§ anerkannte Organ ber ^aitänber 9labica(en, ber „©ecolo'', l^ebt in feinem

om iage ber ^nfunft be§ ^eneralg bon 6a))riüi beröffentlic^ten ßeitartüet: „AI signor

Leo di Caprivi, cancelliere dell' impero Germanico" in d^arafteriftifd^er SBeife ]^er=

bor: „^er gaftlidöe @m|)fang, ben ;2f§nen, erlaud^ter ®aft, bie ^aitänber S3ürgerfd§aft

l^eute bereitet, toirb tt)oi)t geeignet fein, i^^nen ^u feigen, mie fel^r bie Italiener

ber beutfd^en Nation für bie freunbfd^aftlid^en S)emonftrationen banfbar ftnb , bie fte

iin§ bereiten toiU, inbem fie bei feierlid^en ^elegen'^eiten bie ©in^eit biefe§ ;^talien§

betont, ba§ ©ie l^eute miEfommen T^eißt. Unb @ie merben in ber 5tl)at in unferer

TOtte miEfommen fein a(§ S^ertreter eine§ jungen 5^onard§en, ber, beforgt für bie

SSebürfniffe ber S5öl!er, mit betounbern^toert^em 5[Jlut^e ^eigt, ha^ er ben fd^toierigften

focialen Problemen, bie nur eine neue ©tüakmiffenfd^aft ju (Öfen bermag, bie 6tirn p
bieten entfd)Ioffen ift." 3lEerbing§ berirrt ftd§ ber „©ecoto" bann in aEerlei ^^antafien,

inbem er unter 5lnberem ben S5orfd^(ag toieberl^olt, ®eutfd§lanb möd^te einer göberatton

äu neutralifirenber Staaten ^nftimmen, trietdC)e bie ^flieberlanbe , Belgien, ßujemburg
unb (Slfaß = ßotl^ringen neben ber ©d^toeij umfaffen foE. S)ie 5lbfurbität biefeg S5or=

fc^IageS !ann jebenfaE^ al§ SSemeiS gelten, tt)ie menig bie italienifd^en 9le^u6li!aner

auf bem SSoben ber realen ^oliti! fte!^en.

f^ür biefen Mangel an @r!enntni| ber Sebürfniffe ber b^aftifd^en ^Politi! legen

aud^ bie ^J^anifefte öoEgültigeg S^ugniß ab, mit benen bie italienifd^en 9le|}ubli!aner

öom ©daläge 6abaEotti^§ unb S^mbriani^§ in ben om 23. unb 30. ^oöember au8äu=

fed^tenben Sßalilfambf eingetreten finb. 3)tad^en boc^ bie Ultrarabicalen aEen ßrnfteS

ba§ europäifd^e grieben^bünbniß für ben angeblid^en 5^iebergang ber finan^ieEen unb
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totrtl^fc^attltd^en S3erl§ättnif|c 3taüen§ öeranttoortttd§. §otte ber 6onfcilt)räfibcnt unb
^Jlinifter be§ ^luStoärttgen, 6ri§))i, in feiner ^Florentiner S3anfettrebe inäbefonbcre ben

9laci§tt)eig geführt, ha% ha^ S5ünbni§ 3talien§ mit S)eutf(^lanb unb Oeftenei(^=Ungarn

einem ßebenSintereffe be§ Sanbe^ entfpred^e, Wd^renb ber 3^rrebenti§muö eine toirflid^e

^efal^r barfteEe, bie, faE§ il^r nidfit red^tjeitig unb energifd^ begegnet toürbe, in i^ren

^onfequenäen nic^t Blog ju einem Mege mit Defterrei^, jonbern au(^ im ^inblicf

öuf ^iiaja, (5atJot)en unb (Sorfifa ju einem blutigen 3ufcimmen))ratte mit g^anfreid^

filieren mü|te, fo glaubten bie Söiberfac^er ßrispi'ö eine Surfe in beffen IBemeiSfül^rung

für i^re Qmde ausbeuten ju fönnen, inbem fie betonten, bafe ber 6on(eilpräfibent bie

jtnanäieHe unb mirtl)f(^aftlic^e ©eite ber f^rage in ooEem 5!Jla§e ju toürbigen unter»

iaffen l)abe. äöieberum foEte fid^ jebod^ ba§ Söal^lmanöoer ber italienifd^en 9let)ubli=

faner, bereu SBlicfe ftet§ nad^ ^ranfreid^ gerid^tet finb, al§ tierfel^lt ermeifen, ba 6ri§t)i,

bie jta!tif ber Gegner burd^fc^auenb , bie Erörterung be§ finanäieEen unb toirtT^fd^aft»

lid^en X^nU^ fid^ für bie unmittelbar bor ben 3öa|len ftattfinbenbe 2^uriner S5anfett=

rebe öorbel^alten l^atte. ©o modele e§ bie ^^^arteigänger SatjaEotti'ö unb ^intbriani^S

tool^l überraf(^en, al§ i^nen angefünbigt mürbe, fie müßten fid) burd^ ftatiftifd^e 2)aten

belel^ren Iaffen, ba§, toenn eine ^araEele jtoifi^en ber S5ergangenl§eit unb ber ®egen=

toart getrogen mirb, ;^talien nunmehr ebenfo auf finan^ieEem toie auf mirt^fc^aftli(|em

Gebiete beträd^tlid^e ^ortfi^ritte gemad^t, baß alfo ba§ euro^äifd^e f^riebenöbünbuig,

toeit entfernt, bie Sage be^ Sanbeg ju öerfd^limmem , bielmel^r unsmeifell^afte f^ort»

fd^ritte ^erbeigefül)rt l)at, fo baß bie entgegengefe^ten 3lnfd^ulbigungen ber ütabicalen,

tüonad^ ber ^[Jlißerfolg ber l§anbel§|)olitifd§en S5erl^anblungen mit granfreidl) ben an=

geblid^en mirtl^fd)aftli(^en ütuin 3^talien§ öerfd^ulbet l^aben foE, nid^t bloß un^^atriotifd^,

fonbern aud^ lügenl^aft finb. 6ri§^i ift jugleid^ in ber Sage, gegenüber ben 2öa]^l=

intriguen ber mit gran!reid§ folettirenben italienifd^en üte^jublifaner an^ufünbigen,

ha% bie 9legierung feineimeg§ neue Steuern forbern miE. S)iefer .g)inmei§ muß im
Sanbe ben beften Einbrurf l^eröorrufen

,
3umal bie italienifdCje Stegierung aud^ ber

gegenwärtig in aEen Säubern @uro^a'§ im S5orbergrunbe ftel^enben 3lrbeiterfrage i^r

t)oEe§ Sntereffe mibmen miE, inbem fie an bie Ergebniffe ber SSerliner 5lrbeiterfd^u^=

conferenä anfnü]3ft.

S)er S5erfud^ ber granjofenfreunbc in Stolicn, für il^re bem italienifd^en 6onfetl=

:präfibenten feinblid^e ^olitif (Stimmung au mad^en, ftü^te fid) ]§au^tfäd^tic§ barauf,

hai ber 2lu§fu^r^anbel in f^olge ber Umgeftaltung ber ]^anbel§)jolitifd§en SSe^iel^ungen

ber beiben 5^ad^barlänber ungemein gelitten l§abe. ©e^r jur Unzeit für bie italienifd^en

9te^ubli!aner ift bal^er je^t gerabe ein auf aut]^entifdl)en ftatiftifc^en eingaben berul^en»

ber Serid^t über ben <!&anbel§t)er!e^r atoifd^en ^ranfreid^ unb Italien erfi^ienen. S)iefer

Sßerid^t, ber fid§ auf bie $eriobe bor unb nad^ ber 5luf§ebung beS fran3öfifdl)=italienifd§en

;^anbel§bertrage§ be^ie^t, !ann aber öon ben ©efinnungSgenoffen ßatiaEotti'^ um fo

toeniger angefod)ten merben, al§ er öon franjöfifd^er ©eite au§gel)t unb ben ^räfibenten

ber in ^ailanb ejtftirenben fran^öfifd^en |)anbelg!ammer jum Url^ebcr l^at. S)a

gerabe in ber lombarbifd^en ^au^tftabt ber SSerfel^r jmifd^en bem fran^öfifdien unb
bem italienifd^en .ganbel befonber§ rege ift, entftanb bafelbft aud) baä Söebürfniß, in

einer fran^öfifd^en §anbelgfammer ein befonbereä Organ ^u fd^affen. 5lu8 bem er»

toä'^nten ^eridl)te, ber fidö auf bie amtlid^en Söeröffentlid^ungen ber fran^öfifdien unb
ber italienifd^en 9flegierung ftü^t, ge^t nun l^eröor, baß bie franjöfifd^e ^uöfu^r in ben

beiben S^al^ren, meldte ber 5luf^ebung be§ ^anbelSöertrageS gefolgt finb, nur etroa

323 ^iEionen f^i^ancS betragen l^at, mä^rcnb fie in ben beiben Sfa^ren, meldte biefer

5luf§ebung borangingen, etma bie .gö'^e t)on 637 ^iEionen erreid^te. S)er franaöfifd^e

€jbort l^at alfo in jebem ber beiben fpäteren S^al^re im 2)urd^fdönitte etma 157
^iEionen f^rancS eingebüßt, moburd^ auf§ beutltd^fte bemiefen mirb, baß eS nur @roß»
fpred^erei ift, menn bie f^ranjofen föleid^gültigfeit im .g)inblidE auf ben Mißerfolg ber

l^anbels^olitifd^en SBerl^anblungen mit Italien aur @d£)au tragen, ba aiffernmäßig fcft=

t^efteEt ift, meldten ©d^aben il^re eigene Sluöful^r nad^ bem ^ad)barlanbe erlitten l§at.

S)er franaöfifd^e §anbel§fammer^)röfibent , ber fid^erlid^ in biefer grage alg claffifd^er
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3euge gelten !ann, füöt bcnn auc^ in bem je^t gerabe befonberö toid^tigen 2)ocumente

l^inju: „WEläglid^ toitb in ber ^teffe, in Befonberen ^ublicationen, in ben (5t)nbicat=

unb ^anbelsfammern , in allen SJetfamnttnngen , in benen gefc^äftUd^e (Stövterungen

ftattfinben, mit ^ad^btucf unb in oHen S^onotten barauf ^ingetoiefen , ba§ n)ir bic

@nttt)ic£(ung un(ere§ ^u^^\xf)xf)anM^ anftrefcen muffen, bag unfete SBejie^ungen mit

bem 5lu§lanbe, unfere Drganifation be§ 2ßaarenau§tauf($e§ fd)(ed)t finb, ba^ unfere

^robucenten nid^t tt)ie bte beutfc^en unb bie englifd^en Slbfa^toege für if)re äBaaren fud^en,

ba6 man ©efeEfc^aften , ©tinbicate für ben ?lu§ful§r^anbel bilben, bafe man junge

Seute , bie au§ unferen ^anbelgfdfiulen hervorgegangen finb , nad) aUen fünften ber

6rb!ugel f(J)icfen mu^, ba^ unfere ßonfuln ber ;3nbuftrie unb bem «&anbel be§ Butter«

lanbeS leine Unterftü^ung gemdtiren, ba§ e§ not^ttjenbig ift, bie @rünbung franjöfifdier

^anbelgfammern im ^uSlanbe gu ermut^igen, fotoie ben @ifer unferer Sanb^leute ju

er{)öt)en unb an ben t)au))tfä(^lid§en pä^en i)anbel§agenten p ernennen." 2)iefe

klagen be§ berufenen S3ertreter§ ber fransöfifd^en i^ntereffen Betoeift fid)erUc^, ha^ bie

gran^ofen fid^ in \^x eigene^ i^^eifd^ fd)neiben, menn fie ben S^talienern aumut^en,

3unä(^ft fid^ üon bem euro^äifd^en f^nebenSbünbniffe Io§pfagen, e^e neue t)anbelg=

^otitifd^e S5ert)anblungen gtoifd^en f^i^anfreid^ unb ;^taUen ftattfinben !önnen. S)er

^räfibent ber franjöfifd^en §anbel§!ammer in 9}lailanb jie^^t benn aud) ööUig rid^tige

ßonffquenjen , toenn er l^ertor^ebt : „Sttbem mir unfere ©renken gegen S^talien öer»

fd^Ioffen, ^aben mir nid)t blo| unferen eigenen ^ahxiUn ©dtiaben äugefügt, ba mir fie

in SSe^ug auf bie S^lopoffe, beren fie ftet§ Bebürfen, in einen 3uftanb ber ^Inferiorität

Verfemten, fonbern mir ^öben un§ aud^ felBft gejüd^tigt, mäl^renb mir unfere ^ladjiaxn

3üd)tigen mottten, .können mir bod^ nid§t leugnen, ba§ mir ^eute eine gro§e ^Injal^t

t)on ^robucten, bie mir in einem beftimmten 50^a^e Don ;3^talien be^ieiien, gu meit

pl^eren ^greifen laufen muffen."

2)iefe§ 3ngeftänbni6 be§ frauäöfifd^en <&anbel§!ammer:|3räfibenten ift um fo mertl^^

tJoEer, aU gerabe in ^ailanb bie Eingriffe ber ?RabicaIen auf ben italienifd^en ßonfeil»

^Dräfibenten fid^ jumeift ba^in ^uf^i^ten , ba§ er bem italienifc^en §anbel fc^meren

6d)aben ?\ufüge, obgleid^ ßri§^i ni(|t bie geringfte ©(^ulb baran trägt, menn ein

^anbeI§politifdC)er modus vivendi ^mifd^en ben Beiben ^lad^barftaaten nid)t 3U ©taube
getommen ift, meil einerfeitS bie ©d^u|3öHner in ben fran3öfifd£)en Kammern baä

Uebergemid^t be^^aupten, anbererfett§ bie commercieHen SSe^ietjungen ju i^talien ben

allgemein ^3oIitifd§en untergeorbnet merben. @§ em^fiel^It fi^ baT^er, für ba§ mit

Stauen engtjerbünbete S)eutfd^Ianb , bie ^anbeI§t)olitifd^en S!3e3iet)ungen mit bem an

Ülaturer^eugniffen mie Söein , Olibenöl , Orangen , Zitronen
,
feigen

,
fomie grüd§ten

aEer 3lrt reid^en ßanbe auf^ forgfältigfte 5u pflegen unb im äöed^felüerfe^re um fo

mel^r aEe möglidf)en @rleidf)terungen ^u gemäl)ren, al§ ber beutfd^e ^anbel unb hk
beutfd^e Snbuftrie jenfeitS ber 5l(pen gleid§faE§ ein frud)tbare§ 3l6fa|gebiet finben.

80 barf benn ber Hoffnung 5lu§brucf geliehen merben, ba§ bie 3ufommen!unft beg

beutfd^en üteid^^fauälerg mit bem italienifd^en 6'onfeilpräfibenten fid^ aud^ in biefer

^infi(|t erf:prie6lid§ unb für htih^ ßönber fegen§reid^ ermeifen mirb.

5lid^t o^ue eine gemiffe ^omif tjerfid^erten bie d^aubiniftifd^en Organe in ^xanU
reid^, bafe bie üleife be§ @eneral§ öon ßa))rit)i lebiglid^ be^mecft ^aht , bem leitenben

italienifd^cn ©taat§manne hn ben aEgemcinen SBal^len für bie S)e|)utirtenfammer

moralifd^e Unteiftü^ung ju gemäl^ren. S)ie 5^ait)etät biefer gefliffentlid§ jur ©d^au
getragenen 5luffaffung leud^tet o^ne 3öeitere§ ein, pmal ba ber beutfd^e Steidjgfanäler

fid^ borT^er bereite bem S^ten öorgefteEt ]§atte, ein S5oTgang, ber bod) un^meifell^aft

nid^t al§ @inmifd)ung in bie innere ^ßoltti! 9tu^tanb§ gebeutet merben fonnte. ^n
;Stalien felbft glaubt 5fliemanb baran, ba§ General tjon föa:|3rit)i auf bie innere $olitif

be§ öerbünbeten ßanbe§ einmirlen moEte, mä^renb aEe SQßelt babon überzeugt ift, ha^
bie foeben in f^^ranfreid^ infcenirte 23emegung 5U (Sunften ber @rrid)lung eine§ ^en!»

molö für ©aribalbi in S)iion lebiglid^ be^medte, bei ben äöa^len für bie fraUj^ofen«

freunbiid^en ßanbibaten ^ro|)aganba 3U mad)en. Ratten bie fran^öfijd)en 9ftet)ublitaner

in SCßa^rl^eit ben italienifdfien 5^ationall^ero§ e]§ren moEen, fo boten fid^ früher meit



^olitlfd^e «Ruitbft^au. 473

öeetgnetere ^nläffe bat. ©tatt beffen erlannten bte f^ranaofen bie Sßerbienfte ÖariBalbi'ä

fo toenig an, bag fte i^n Bei jeber Gelegenheit beschimpften unb öerl^ö^nten, toie au8

ben bieten ber ^^ationalöetjammlung öon ^orbeauj in unnjiberlegbarer äBeije l^eröor«

get)t. 3Bie terje^lt aber bie gan^e 2a!ti( ber franäöfifd^en ^te^JuBlüaner ift, bie im
äunbe mit ben italiemf(%en ©efinnungggen offen 6iiö))i ftür^en ttjotten, eriieüt unter

Slnberem aud^ barau§, ba§ fie tüälinen, ber gortbeftanb be§ europäifdien f5rieben8=

Bünbniffeg fei an bie ^erfon be§ gcgentt)ärtigen italienifd^en ßonfeilpräfibenten ge!nü^)ft.

2)ie jtripelaüian^ entf^rid^t jebod^ fo fel^r ben Seben^intereffen ber üerbünbeten ßönber,

ba^ auc^ jeber anbere Staatsmann, ber fid^ aU Seiter ber au^märtigen ^oliti! 3^talien8

feiner DoEen S3eranttDortlid§!eit betoufet toare, lebiglidf» in ben ©puren ßriöpi^g manbeln

unb ben ,,alten Äure" fortlegen mügte.

SBie felir eine frieblid^e auitoärtige $oIitif, bie im tJoHen @in!(angc mit bem
3toec£e ber StripelaEianj fte^t, gegenwärtig angezeigt ift, erließt aud^ auS ber jüngften

Sftebe, bie ber englifc^e 5ßremierminifter ßorb ©aliSburt) beim ßorb'^a^or§=^an!ette

gel^alten ^at. 3n erfreulidjfter SBeife l^ob ber leitenbe englifd^e (Staatsmann l^eröor,

ba^ alle ^n3eirf)en auf ©rl^altung beS europäifrf)en gnebenS jebenfaES nod) auf ein

;2^a^r l^inbeuteten. Sn biefer 3^itbefd^rän!ung barf aber feineSfallS ein minber frieb=

lid)eS (5t)m|)tom erblicft toerben ; bielmeljr toürbe bie SBebeutung ber beru^igenben

SSerfid^erungen ßorb ©ali§burt)'S nur abgefc^mädit toorben fein, faES er für angemeffen

erad^tet l)ätte, toeitge^enbe 5^ropl)e5eiungen ju mad^en, n)ä^renb borf) bie gefammte
ßage ein berartigeS Urtlieil über bie gutünftige ©eftaltung ber internationalen SSer«

^ältniffe nid^t geftattet. S)agegen erblidfte ßorb ©alisbur^ mit 9ted£)t in ber SHeife

beS rufftfd^en 2:|ronfolgerS nad) ;3f^i>tfii , ^0 er ber @aft ber Königin t)on ©nglanb
unb ber inbifd^en 9f{egierung fein Würbe, eine ber guten S3orbebeutungen für bie 3luf*

red^ter^^altung beS ^tiebenS, an ber aEe greunbe einer fortfd^reitenben Kultur unb
einer 2öeiterenttt)icflung ber ßiüilifation baS größte ^ntereffe nehmen muffen.

5ll§ eine l^od^bebeutfame @rrungenfd£)aft auf bem Gebiete ber ß^ultur barf aud^

bie epod&emad^enbe ßntbecEung be^eid)net Werben, bie ^rofeffor ü^. ,^od^ gemad^t unb
über bie er mit ed^ter SBefd^eiben^eit unter bem Stitel: „SSeitere TOttljeilungen über

ein Heilmittel gegen Suberfulofe" einen autl^entifd^en S3eric^t öeröffentlid^t ^at. 2)a8

S3ett)u§tfein, ba| bie beutfd^e SCßiffenfd^aft einen neuen 5triumpt) öer^eid^nen barf, muß
jebod^ im ^inblidfe auf ben ©egen, ber l^offentlid^ ber gefammten ^Ulenfd^lieit ertoad^fen

wirb , T^inter ber Ueber^eugung äui^üdfftel^en , bag bie bal^nbred^enben gortfd^ritte ber

Kultur unb ßioilifation nid^t einer beftimmten 5^ation auSfd^lieglid^ angehören bürfen.

2)eS§alb tjerbient aud^ bie Uneigennü|ig!eit in tJoEem 5Jia|e aner!annt ju werben,

mit Weld)er ber SBertreter ber beutfdfjen äöiffenfd^aft bie ©rgebniffe feiner gotfd^ungen

aEgemein jugänglid^ mad^t. 2)er ^ame stöbert ^od^^S Wirb neben benjenigen ber

5Jlänner, bereu äöirfen unb (Sd)affen ber gefammten ^enfd^l^eit jum ©egen gereid^t,

in ben ^Innalen ber ßulturgefd^id^te für aEe 3^^^^^ öer^eic^net ftel)en.



Äönig g^rtcbtid^ bet ©rofee. S3on Sletnl^olb Äofcr. erjie ^IBt'^cUung. • ©tuttgart,

3^. @. ßotta'fd^e SBut^^anblung. 1890. (Sludf) unter bem Xitel: „SSibliot^e! beutjd^er

©ejd^ic^tc". .^erauggegeben tjon ^. b. 3öJicöinf'^=®übent)orft. Sieferung 45—48.)i

%xo^ be§ glätiäenben Slujfc^toungS , ben bie beutf(^e @efd§i(^tf(^reibung in ben

legten t)ier ^di)x^t^nkn genommen f)at, I)aben bie ^mei größten ^reu^ifd^en ©taatg=

mannet ber S3ergangenl^eit einen congenialen S3iogra|)!)en in S)eutf(^ianb nic^t ge=

funben: bie @ef(f)i(^te ^önig griebridi^S II. unb be§ greil^errn t)om ©tein ju |(i)reiben,

MieB englifd^en ^iftorüern, ^arlt)le nnb ©eele^, öotbe^alten. @§ ift (^axll)U%

SfJerbienft, bafe er für eine l)ö^ere Stuifaffung nnb für eine geredete Söürbignng

f^riebric^^g perft bie Söege gemiefen ]§at, inbem er al§ ben f^ringenben ^un!t in

griebrid£)'§ 6l)ara!ter bie ^aT^r^aftigfeit na($n)ie§ , inbem er ben Äönig ol^ ben einzig

loa^r'^aftigen unb großartigen 6^ara!ter unter ben Staatsmännern be§ ad^t^etinten

;3^a^r^unbert§ fd^ilberte. 5lBer ba§ OueEenmaterial , mit bem 6arlt)Ie öor breißtg

S^a^ren ftd) begnügte, mar ein tJöHig lügenhaftes unb unjureid^enbeS
;

feine S)arfteHung

ift t)ielfad§ burd^fe^t öon ftörenben unorganifc^en S5eftanbtl)eilen. S)er neue Siogra)jl§

beS Königs, ^rofeffor ^ofer in SSerlin, l§at fid^ bereits als grünbliclier f^orfdjer auf

bem ©ebiete ber f^riebericianifd^en @efd§id^te befannt gemad^t; groß angelegte $ul6li=

cationen, ^a^lreic^e ^in^elauffä^e ,
fotoie eine ^öd^ft anfpred^enbe

,
^ufammenfaffenbe

5lrBeit über bie S^ugenbaeit beS Königs, „griebrid§ ber @roße als ^xonpxin^" (ßotta,

1886) ^aben allgemein aner!ennen laffen , baß ^ofer ber Bemfenfte fei , um bie alte

61§renfd)ulb ber beutfd^en @efd§id§tfd^reibung gegen ben großen 5^reußen!önig enblid^

abäutragen. ^ofer öerfügt nid^t bloß über baS tiefe Söiffen unb über baS geleierte

SHüftäeug, baS äur red£)ten ßöfung ber 5lufgabe erforberlid^ ift: eS fommt l)inäu, baß
er feine f^o^f^^ungen in einer gemäi^lten, bis in jebeS einzelne fein burd)bad^ten

©^rad^e mitjutl^eilen meiß. <Bo fe^r man l§erauSfü:§lt , baß ber S5erfaffer mit ßuft

unb ßiebe arbeitet, mit boEem Sßerftänbniß für bie @röße feineS gelben, fo T§at er

bod§ bon bem (Srbfe^ler beS Sßiogra^jT^en , ber Ueberfd^ä^ung feineS @egenftanbeS
, fid^

taftöoE freigel^alten.

5S)aS ^ofer'frf)e 2Ber! ift auf bier „5lbt:^eilungen", bier .^albbänbe, bered^net;

bie erfle borliegenbe Slbt^eilung umfaßt bie @efd§i(|te ber S^al^re 1740—1745, bis

3um ©dfjluß beS jmeiten fd^lefifd^en Krieges, gür biefe ^ßeriobe, bie fcfjon §iftori!er

erften ?fiangeS, mie 9lan!e unb S)rot)fen, eingel^enb bel^anbelt Ratten, toar. eS bem

SBerfaffer nid^t leidet gemad^t, menn er feine 2)arftettung auf neue nod^ unbe!annte

Duetten, auf neue f^orfd^ungen ftü^en, menn er eigenartige SCuffaffungen unb @efid^tS=

^)unfte beibringen moEte. S)enno(| ift il)m bieS, meines @rad)tenS, in fe^r üielen

einzelnen 2;^eilen gut gelungen: fo unter Slnberem bei ben ©dilad^tfd^tlberungen, hd
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ber 2)arleaung bei* ^reu^ifdien 5lnf|)rüd§e auf ©d^teften, Bei ber 55efpre(f)ung ber beutfd^ett

^olttt! f^riebrti^'g, bei ber äöürbigung beS jtueiten fd^Iefifdien Äriege§ für hie gefammtc

beutjc^e ©nttoidtung. S5or Gittern aber, ba§ ©ntfd^eibenbe iinb jugleic^ ba§ ©d^toierigfte,

bie ^luffaffung ber ^erfönlid^feit be§ Äönig^, bie S^ic^nung feinet ß^arafter^, bie

©c^itberung feiner jo oft unb fo ftarf tüedifelnben ©timmungen bietet beö ^emn, beä

Eigenartigen, be§ t)(t)(^oIogif(^ fein Erfaßten eine reiche Ofütte. %i^ ^^riebrid^ mit

ac^tunb^tuaniig iSa'^ren ben i^ron beftieg, njar er nod^ mitten in ber ^^Jlrbeit an fid^

felbft, ein nod^ nad& feiner ©eite feft abgefd^toffener S^arafter. 2)ie fünf l^ier öor=

geführten S^a^re bilben bie große praftifc^e Se^r^eit beg Äönig^; al§ ein gereifter,

fertiger ^Jlann fe^rt er auö ben S5ebrängniffen be§ jmeiten fdt)tefifd§en Äriegeö l^eim.

Eben barin liegt ba§ fo ^njiel^enbe biefer Snt, baß mir l£)ier einen merbenben ^lann

bor un§ l^aben, ber mit ben fteigenben Aufgaben unb ©d^roierigCeiten mäc^ft unb fid^

bertJottfommnet , einen überreid) begabten, für jeben Einbruch empfänglii^en jungen

t^ürften, ber mo^l and^ irrt unb fe^lge^t, ber in trügerifd^en S^ttufionen fid§ bemegt,

bon jugenbürfiem f^^uer, üon angeborener ßeb^ajtig!eit fid^ fortreißen (äßt, unb ber

bennoc^, al§ fd^raere ©d^idEfal§f(i)(äge i^n treffen, nid^t erliegt unb nid^t ber^roeifett,

fonbern in liartem ülingen gegen bie 5lußenmelt unb gegen feine eigenen flürmifc^en

5^eigungen, in fdimeren inneren ©eelenfämpfen fid§ burd^arbeitet , ber im Ungtücf fid^

felbft ,
feine Umgebung, fein .g)cer aufredet ju erl^alten, mit neuem 3]ertrauen ju erfüllen

toeiß, unb burd) bie Äraft feine§ ©emüt^eg, burd^ bie ^raft feineg E^arafterS

fd^ließUd^ über atte f^d'^rniffe obfiegt, aU ein im UnglüdE geftäl)lter ^ann au§ ber

^rifi§ ^erborgelit.

S)er erften, je^t erfd^ienenen 3lbtf)ei(ung foE fd§on im ßauf be§ näd^ften ^al^reg

eine ^roeite icbt^eilung na^fotgen , bie ben ^önig in ber frieblid^en 5lrbeit , bei ber

©taatöbertüaltung, bei ber ä^uftijreform unb beim literarifd^en unb fünftlerifd^en ©d^affen

borfü^ren mirb. .^ofer^ö Söerf, aU eine ber beften Erfd^einungen ber l^eutigen beutfdtien

@ef(f)id^tfd^reibung , barf aEfeitig, nid^t ben ©ele'^rten nur, bielmel^r atten ©ebilbeten

toarm empfol^Ien merben. — Eine S5ermed^§lung ^mifd^en beut ^rinjen Eugen üon

©abot)en unb bem ^JJlar!grafen ßubmig bon 33aben auf ©. 23 fönnte bei einer neuen

Sluftage ausgemerzt merben.

51. 5flaub^.
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Ettlfct aSBil^elm^g II. «Reifen mä) SRor=
Wegen in t>en ^nf)xm 1889 nnb 1890.
Ison ^aul ©üffetbt. d)lit einem Portrait

beö Äaiferö nebft eigen^änbiger Unterfc^rift,

21 öeliograöuren unb 125 |)ot3fcf)txitten nad^

Driginalaeic^nungen ©atl ©al^mann'ö,
fomie einer 9iouten!arte nad) officieKem

SWaterial von 2. «an ber 3>ec^t. Söerlin,

©ebrüber Sßatiel 1891.

2)iefeö Söuc^ büvfte nic^t nur ein§ ber toitt*

!ommenften ^-eftgefc^enfe beg ^a^reö roerben,

eö roirb über ten dianq eine§ fotc^en ^inauö

fic^ ©eltung unii Slnerfennung öerfrf)affen unb
einen bauernben ^la^ in unferer Literatur ein*

nehmen. ©c^on feine ©ntfte^ung i[t mn
eigenartigem ^ntereffe, ba biefelbe auf birecte

2lnregun'g i^aifer SCßil^elm'ö II. jurüc^gufü^ren

ift; berfelbe betraute perfönlic^ ben ^erfaffer

mit ber el^renoollen 3(ufga6e, bie in ben

©ommern 1889 unb 1890 unternommenen faifer=

liefen S^iorbtanbäreifen , an benen Slutor wk
3Jlaler tl^eilne^men burften, einge^enb ^u

fc^ilbern, pgleic^ raünfc^te ber ^aifer, ba^ eine

33efd^reibung feiner Steifen ben beutfd^en Sefer

auc^ über ba§ normegifc^e Sanb im 2lllgemeinen

unterrichtete. 3)aö Su^ foUte anregenb unb
bele^renb mirfen. — 2)iefen 3^^^^ erfüllt eö

in üoltem Tlaa^e, benn mit inniger 2khe jur

Statur, mit tiefem ^^erftänbni^ für Sanb unb
Seute, mit genauer ilenntni^ aller in Setrac^t

fommenben Singe ^at ^aul ©ü^felbt fein 2ßer!

»erfaßt, unb raie er ju fdpreiben üerfte^t, ba§

miffen unfere Sefer. ^nmitten ber ©c^itberung

ber großartigen 9Zatureinbrücfe jeic^net unä &üp
fetbt ein menfc^lid^^fc^öneö ^ilb ber ^erfön=
ric^!eit unb beö äßefenö unfere^ Äaiferg, henn
viele ber l^ier mitgetl^eilten Seobad^tungen unb
3üge »erleiden ber ©eftalt be§ faiferlic^en §errn,

löie mir fie !ennen unb wie fie in unferen

Öergen lebt, ein neueö, mol^ltl^uenbeg 9telief.

S)er !ünftkrifc^e ©d^muc! be^ 3Ber!e§ ift ein

präd^tiger, ni^t meniger alö 21 §eliograt)uren

unb 125 ^oljfd^nitte nac^ Driginaljei^nungen
ßarl ©at^mann'g bienen jur ^eranfc^aulic^ung

be§ ^ejteö; mie in le^terem, fo fte^ aud| in

ben ^Iluftrationen .^aifer SBil^elm IL pufig
im aKittelpunÜ be§ fünftterifc^ fein Seobad^teten.

2)ie gange 2(u§ftattung beä ^uc|eö, beffen §er=

ftellung bie Sfleic^öbruc^erei übernommen, ift,

nad^ ben un§ gur SSerfügung geftellten ^robe»
bogen gu fd^tie^en, eine feiner i^ol^en Sebeutung
angemeffene unb ^armonifd^e, unb mir gmeifeln

feinen SlugenbHc!, ba^ biefeä SBerf, auf raelc^eö

mir in einem ber näc^ften §efte einge^enber

Surüdffommen, eine ^ievie jeber SibHot^e! unb
jebe^ 33üc^ertifc§eö fein unb baneben, maö üon
biefen „ßierben" nic^t immer gefagt merben
!ann, aud) fleißig unb mit @rfoIg getefen it)er=

ben roirb.

2)ag ^aiUthuä^. 2lc^t Sa^rl^unberte beutfc^er

©ef(t)i(^te t)on £arl b. @r. biä aJiajimilian I.

von Dr. ^an^ §errig. a)iit farbigen

Initialen, Slanbletften , tafeln unh vielen
2(bbilbungen im Ze^t von XI). ^utfc^«
mann. I. 33b. Berlin, Siubolf a)iüc!en*
berger.

S)ie ©ranjseit beö alten beutfc^en Äaifer*
t^um§ in großen ßügen ju fc^ilbern, l^at fi^
§anä §errig in biefem ^uc^, oon raeld^em
bi^^er her erfte 93anb in ftattUc^em Duart^
formal üorliegt, jur Slufgabe gefegt ; e§ ^anbeltM babei nic|t um neue ^iftorifc^e ^orfc^ungen,
fonbern um eine allgemein interefftrenbe 2)ar=
fteltung, meldte fid^ "oem politifc^en 33erftänbniffe
unferer Se^tgeit anpaßt unb neben ben fürft*
liefen ©igenfc^aften ber ^ier in ^etrad^t
fommenben .t)errf(^er aud^ beren menf^lic^e
<Beiten unä na^e fü^rt. §an^ £)errig, mit
ben gefc^ic^tlic^en ©ntraicflungen ber

"

S^ölfer

unb mit bem (Seelenleben i^rer ^eröorrogenben
9iegenten intim »ertrout, f)at fic^ ber ©r=
rei^ung feinet Bieleä mit aufrichtiger ^e*
geifterung geroibmet, in fünftlerifc^er Sejie^ung
unterftü|t üon %f). J^utfermann, von bem bie
präcfitigen 9tanboer3ierungen unb Initialen in
@oIb unb reichem garbenbrudf, "oem <Btil ber
jebe^mar im Xe^t bezauberten Seit entfprec^enb,
fomie ein großer ^T^eil be^ übrigen illuftra-

tioen ©c^mucfeö — öeliograouren unb .t)oIä=

fc^nitte von ^iftorifd^en Senfmälern in ifrem
ledigen ^uftanbe, »on gefc^icZtUc^en Silbniffen,
äRüngen, (Siegeln tc. — ^errü^ren. D^ne Ueber^
l^ebung barf bie ^^erlag^^anblung in ber 2(n=

fünbigung be§ „J^aiferbuc^eä" fagen, ba^ „hi^^
f)et ein ä^nlic^eä äöerf ju ä^nliclem ^roecfe in
gleich üollenbeter innerer mie äußerer 2luöftattung
nic^t herausgegeben rcorben ift.

(gbnatb ^uttet^^ ©cfc^ic^te be^ hmt^
fc^en Q^olfeö. 33earbeitet unb fortgefe^t
von 'William ^ierfon. Siebente, vex'

mehrte unb oerbefferte aiuflage. ßraei Sänbe.
Berlin, ©ebrüber ^aetel. 1891.

^n neuer 2(uflage ift foeben 'oa.^ t)erbienft=

üolle ©efc^ic^t^merf erfc^ienen, jugleic^ au^ in
neuem mobernen ©emanbe ; bie üeralteten |)ol3=

fct)nitte finb fortgefallen, 3)rucf, Rapier ^unb
©inbanb bafür befto fplenbiber geworben; ferner
mürbe bem erften Sanbe ein öorsüglid^eS (Sta§l^

ftic^^^ortrait ilaifer SBil^elm'ä I., bem ^xoeiten

ein auSfü^rlic^eg ^amen^ nn'o Sac^regifter ^in«

Sugefügt. S)ie unparteiifcbe, oolf^t^ümlid^e
2)orftellung§meife 2)uller'ä, welcher Zauptfäc|=
lic^ biefe „©eutfc^e ©efc^ic^te" i^re 33eliebtZeit

üerbanft, fanb faum l^ier unb ba SSeränbe=

rungen; le^tere, mit großer (Sac^fenntnif} oon
äßilliam ^ierfon, bem 33erfaffer ber in gleid^em

33erlage erfc^ienenen „^reu^ifc^en ©efc^ic^te",

oorgenommen, erftrecfen fid^ mel)r auf Vxe neuere

Seit nnh laffen überall bie grünblic^e Se^err*
fc^ung beä üerfc^iebentlic^en, roä^renb ber legten

^a^re üeröffentließ ten ^neUenmatexiaU er=

fennen. 2)er 5ßreiä für bie beiben ftattlic^cn

33änbe ift ein fe^r mäßiger.
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Q^c^äixd)te bed ^rcu^tfcQen ^taatc^ von
Dr. er nft ferner. 1. 2l6t^eilung. 9Jiün=

d^en unb Berlin, SSerUgs anftalt für
5^unft unb Söiffenf c^aft, oormals
griebric^ 33rucfmann. 1890.

2)ie erfte 2lbtf)eitung eines feit ^al^ren

forgfam oorbereiteten 3Ber!e5, rcelc^eö einen

fe^r ftattlic^en Sanb füllen n)irb unb, voenn

bie übrigen fieben 2tbt^eilungen galten, wa§
biefe erfte üerfprid)t, an reicf)er 2(u5ftattung,

3a|l unb (Sc^önt)eit ber bilblic^en 3u9«t'en unb
tjiftorifd^en ^acfimile^33ei(agen faum von einem
äl)nlici)en ®efrf)irf)t5raer! übertroffen werben
bürfte. Sem S^erfaffer ftanben aB ilönigl.

^reu^. ^auöarc^ioar bie beften DueEen jur

Verfügung unb er raupte bie für biefen S^ed
in Setra^t fommenben wichtigen Urfunben,
^anbfc^riften, 2Jiiniaturen, SJiün^en, ^ortraitö
2c. 2c. mit Umfielt auösutüä^Ien, fo ba^ fie

nic^t nur als iUuftratiüer ä^^J^J-'^t^ rairfen,

fonbern, t^eilraeife jum . erften 9)iale über=
^aupt üeröffentlid^t, eine raefentlic^e @r*
gänjung ber 3^arftellung bilben. 2tuf (entere

fommen n)ir nac^ 33oUenbung beä SBerfeä nä^er
gurücf.

^a^ ^nä) t)f>m ^cutfc^ett ^cctc, bem
beutfd)en SSoÜe geroibmet von .»perrmann
SSogt. 3"^eite rerme^rte unb bis auf bie

neuefte ^eit fortgefül^rte 3tuflage, bearbeitet

burd) .<bannä üon 3obelti^. SBiele»

felb unb Seipjig, 35el^agen unbÄla»
fing. 1890.

Stec^tseitig pm 2ßeil^nacl|t5feft fanb ba§
in ein5elnen Lieferungen i^erauegefommene 2Ber!

feinen 3(bfc^Iu^ unb wirb in feiner ^f^eubear^

beitung bie gteid^ günftige 2(ufna^me finben

wie bei feinem erften (Srfc^einen. ©enau auf
bie oieloersweigte Drganifation beä beutfd^en

5)eereö unb feiner einjelnen %'i)eik einge^enb,

teictit unb untert)altenb gefd^rieben, intereffirt

bag ^ud) in g(eic^er 3[ßeife ^eben, ber beö itö=

nigö ?ftod trägt ober getragen unb aud^ ben,

ber nid^t auä eigener Stnfd^auung hie ftraffe

2)i^ciplin unfereä ^eerroefenä fennen gelernt

l^at; ebenfo bürfte bie l^eranmad^fenbe ^ugenb
eifrig ju biefem 33anbe greifen, ber, ftetä unter*

ric{)tenb unb feffetnb, bie ernften unb beiteren

leiten besSolbatentebenö im Jlriegunb ^rieben

3eirf)net. ^annä üon ^obefti^, alö militairifc^er

©c^riftfteUer hinlänglich be!annt, ^at pietätüoll

ben ^e^t beö üerftorbenen 33erfaffer0 überar=

beitet unb bie üielen 33eränberungen unb Um-
geftaltungen, welclie ber beutfclie §eereö!örper

im Sauf "ber legten ^sal)re burd^gemac^t, forg=

fältig berücfficbtigt. 2)ie bem ^erfe beigege-

benen 150 ^sUufirationen oon 9t. Änötel be=

leben bie 2)arftellung unb er^öl^cn i^re Slnfdfiau»

liebfeit.

^Uaememe (^kfrfjtcä^tc bct 2itexniuv tion

i^rctt Slnfäitrjcn big auf bie ^cöctt=
toatt ^on (^uftao Atarpeleö. 33erlin,
@. ©rote'fc^e SSerlagöbuc^^anblung.

©ec^^ 3lbt^eilungen, ben erften 93anb beä

grofe angelegten Unterneljmenä bilbenb, liegen

biö^er nor imb laffen erfennen, ba^ ^erfaffer

wie S^erleger mit ber größten ."pingebung fiel)

ber ©rreid^ung i^reö ^ödigeftedten 3*^^^^ ^^^'

men, erfterer burd^ forgfame Bearbeitung feineä
umfangreichen ©egenftanbeö, le^terer burc^ |)in«

jufügung bes wert^üoUften unb reic^ften 2ln*

fd^auungömaterialö in bilblic^er ."pinfic^t. 2)er
3:on biefer, alle SSölfer unb alle 3eiten umfaffen»
ben Siteraturgefc^ic^te ift ein leid^toerftänb^

lieber unb raenbet fi^ an hie &ebiiheten weiter
Greife; jebes i^olfes Literatur wirb überfielt*
lic^ unb fnapp be^anbelt, bie wichtigeren ^e=»

rioben unb |)auptftrömungen werben ^eroor*
gehoben unb bie bebeutenbften Xid)tev unb
©d^riftfteller treffenb c^arafterifirt. 2)en wei=
teren Slbtl^eilungen fe^en wir mit unferen beften

SBünfc^en entgegen unb behalten un^ eine ein=

ge^enbere ^efpred^ung berfelben t)or.

ObetOtt» (Sin romantifcbeö ^elbengebic^t in

3wölf ©efängen t)on ©. Tl. SBielanb. ^Uw^
ftriert oon ©abriel Tla^ unh ©uftao
eioB- Stuttgart, @. S- ©öfc^en'fc^e
SSerlogöl^anblung.

2)en üon berfelben 33erlag^anblung ^er=

ausgegebenen ^anblid^en ^injelauSgaben unferer
eiaffifer fc^lie^t fic^ äßielanb'ä „Dberon" an,

Sie ^übfc^e ^orm unb ber billige ^reiö, cor
altem aber bie üon ©abriel 9)iaj unb (^uftao

ßloB ^erftammenben ^Üwfti^ationen, bie fic^ vev-

ftänbni^üoll ben !langreid^en33erfen anfd^miegen,
werben and) fernerhin ber 2)ic^tung neue g-reunbe
gewinnen, unb biefe werben an fic^ erfahren,
wa^ fc^on ©oet^e »on ij^r gegen @c!ermann
rühmte, ba^ bie „anmut^ige finnlic^e unb geift=

reiche 2Iuäfü^rung beS ,Dberon' bie Sefer auf
ba§ Slngene^mfte feffelt."

3)aö ^äi^ä)en tton ^eilbtonn, ^on öein

»

ric^ üon ^l-eift. i^^lluftriert oon 3(leEan=
ber^icf. «erlin, 2llbert ©olbfc^mibt.

@inö jener ^rac^twerfe, wie fie fiel) feit

Sauren regelmäßig jur äßei^nac^tSseit einftellen

unb regelmäßig biefelbe S^erwenbung alä fe^r

roillfommene ©efd^enfe finben. Xnvd) bie mufter=

l)afte 2luffü^rung beö ©tücfeä in 33erlin t)at

fic^ auf le^tereö wieber baö ^ntereffe weiter

5lreife gelenft, unb eine folc^e Sluögabe beg

„Äät^c^enS" fonnte bal)er faum 3U geeigneterer

3eit erfc^einen. 21. ^icf ^at fic| Uebeüoll in

bie 3)ici^tung »erlieft unb feine ^^icfinungen

geben beren (Stimmungen — wenige 2luöna^men
abgeredönet — anmut|ig wieber.

^ie mcinin^cv. ^on (i. Sß. 2lllerö.

Leipzig, ^riebrid^ ©onrab.
Qin ^öd^ft originelle^ unb anfpred^enbeä

fünftlerifc^eö 3)en{mal f)at ü. 3Ö. 3lUerä hen
„3[)ieiningern" mit üorliegenber, über breißig

Zeichnungen entj^altenben 3Jiappe gefcliaffen unb
l)iermit noc^ einmal, !ura oor it)xem 3luos

einanberge^en, bie ^eroorragenbften ©c^aufpieler

unb ©cliaufpielerinnen beö 3)ieiningen'fc^en

^oftl)eaterö in eftigie üereinigt. 2lUerö füt)rt

unö tl)eilö auf, tljeilö hinter bie SBül^ne, unb
wir möd^ten le^teren (Scenen, bie unö baö bunt»

farbige, fri)l)lid^e treiben beä 33ü^nenö5Ud)enä

hinter ben ßouliffen bei ben groben unb wäl)=

renb ber Sßorftellungen fd)ilbern, ben 'isorjug

vov ben ernftl)afteren (Softüm= nnh CSI)arafter=

bilbern einräumen, ^^e^enfallä ,H'igt fid) ju

unferer großen ^J^eube SlUerö and) in feiner

neuen a)iappe wieber alä ber reid^ begabte, fc^arf
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J»eobad)tenbe ^d<S)mK, bei* Sebensroa^rl^eit mit

^rifd^e uub ^umor üerbinbet unb beffen ^ov=

trätffijjen von übei-rafd)enbei- 3:reue finb. (Bin

Jurjer ^Beglcittejt üon 9(Iot)5 ^i-afd; luivb SKie=

len, toetc^e bic 9J?einiuger fetten ober überhaupt
nid^t (5efel)en, ermüufd)t fein.

9lud ^titbicnma))^en bctttfc^cr Wleificv.
|)eraucigeöebeu üon ^"vultuö 2of)m cr)tx.

Set)n ©tübienblätter in i;iid;tbrud t)on ^aul
a«ei)er^eim. S3reätau, ß. 2:. SBi^fott.

2)en in biefen ©tubienmappeu »eröffent*

Iid)ten .•panbffijsen von 31. ^JJeii^el, S. 5^nauö,

£. 2)efregerer, g-r. (^Jefclfd^app, (Sb. ©rü^ner
unb äß. ©d)ucl^ fd^lie^en fi^ nun biejenigen

^aul iUiei)erl)eim'ö an, lueldie bem großen 5lreife

t)on3iei-eI)i*ern biefeö reid)* unb oielbegabtenÄünft^

lerö fe^r eru)ünfd)t fommen raerben. 9ieic^= unb
rielbegabt — bas geigen beutlid^ von neuem, menn
eä überhaupt baju lioc^ eineg Semeife^ beburfte,

biefe je^n Driginalftubien beS i^ünftlerS, von
hemn faft jebe ein anbere^ Gebiet ber Äunft
berüt)rt, iebe bie liebeüoltfte Vertiefung in ben
gen)ät)Iten 5ßorn)urf bartl^ut unb jebe'üon ori=

gineüem Sfieij ift. ^ehen e^igurenffijäen, 2^^ier=

unb Sanbfd)aftsftubien unb ©enrefcenen finben

roir 5u unferer aufrid^tigen ^^reube aud) brei

ber oft ermähnten, aber nod^ nie reprobucirten

SoggienbilDer auä ber ^orfig'fd^en ©arten^alte

in Berlin, meldte in marfiger, natnrgetreuer

SCBeife bie ©eroinnung unb Verarbeitung be§

ßifenä in einem ^ergroer!, t)en 33etrieb eine§

^ammerroerB unb bie ?^ertigftel(ung einer

^o!omotiüe »orfüi^ren. 2leu^er(ici^ fd^lie^t fid^

bie aWappe burc^auä i^ren be!annten unb üon
un§ mef)rfad^ lobenb ermäl^nten Vorgängerin»
neu an.

SHUctlci au^ 21. ^cnbfc^erö eftsjcit^
ma^^cn. ?5t*an!furta. 50?., 3«. §enbfd)et.
„NuUa dies sine linea" — biefen 3Ba^r=

fprud^, ben 2t. ^enbfc^et einft unter fein ^or»
ttait gefegt, fc^emt er t^atfäc^Iic^ erfültt gu

i^aben; noc^ geraume ^rift nac^ feinem Xobe
erfc^eint eine ©ammtung nac^ ber anberen aus
feinen bi^ ba^in nod) nic^t reröffenttic^ten

©fljjenbüc^ern. 2luc^ bie neue ^^fornmen»
ftettung bürfte fid^ ber gteid^en ©unft erfreuen,

voie e8 hü ben übrigen ber ^att geroefen, 'oenn

biefe in oorjüglic^emSic^tbrud rcieöergegebenen,

genau wie Driginate mirJenben t)unbert unb
me^r 3eic^"u«9en meifen biefetbe föfttid^e Ve=
übad^tungägabe unb ^yrifd^e, benfetben |)umor
auf, ben mir au§ ben bi§i)er pubticirten 2tr=

beiten §enbfc^el'ä fennen. äßir traben fo pufig
an biefer ©tette bie Vorzüge ber ^enbfc^et'fc^en

Beic^enlunft ^eroorge^oben, bajj e§ rao^t nur
eineä furjen |)inmeife§ auf bie neue (3abt be=

barf, um baö ^«tereffe unferer :^efer für bie»

fetbe §u ermeden.

aWobetttC Äunft Sertin, 9tic^arb
33 on g.

2)er abgetaufene ^al^rgang biefer in aJto»

natäl^eften erfdEieinenben ^sitf^'^iftf metd^e e§

fic^ 3U itirer üorne^mften 2tufgabe gefteltt, 'i)^n

3Keifter^ol3fd^nitt gu pflegen, geigt in überra»

fc^enber Söeife bie gro^e Vietfeitigfeit be§ Sn=
l^attä unb ben 3leic^t^um beö Vitberfc^mud^.
Weiterer ift faft ftetö üon au^ertefener ©c^ön»

l^eit unb bemeift glängenb, ha^ eingetne un=
ferer ptograp^ifc^en 2tnftatten fe^r gut ben
Vergteic^ mit ben oietgerü{)mten engtifc^en unb
frangöfifc^en ^Jotgfc^nittatelier^ au^^alten üjnnen

,

mobei nod^ l^eroorge^oben merbenmu|, ha% b^i

un^ bie greife für bergteid^en iltuftrirte periobifd^e

©rfd^einungen bebeutenb bittiger finb, at^ in ben
genannten Säubern. 33eifpielön)eife foftet jebeä

ber §efte obiger „3)loberner 5lunft" eine Tlaxf,

ein für baö Gebotene berartig niebrig ange-
fe^ter Setrag, ba^ er fic^ nur burc^ eine enorme
§i)t)e beä Slbfa^es erftären lä^t. Sni^rem oor
furgem begonnenen britten ^a^rgange rcibmet
bie „9}Zoberne 5^unft" ber geitgenoffifd^en bette*

triftifc^en Literatur größere 2(ufmer!famfeit,
atö es anfängtic^ in i'i^rem Programme t)orge=

fe^en mar.

®tc Unnfi ttttfctcr 3eit herausgegeben
unter 9iebaction oon |). ®. uon 58ertepf(^.

a}Zünc^en, ^rang^anfftaengl'äÄu nft=
perlag.

3lud^ eine ^unftgeitfc^rift, bie fid§ jebod^

auSfc^tieBtic^ ber mobernen Jlunft mibmet.
©ntftanben auö ben befannten^anfftaengt'fc^en
^rad^tmerfen über bie eingetnen, mä^renb ber

oerftoffenen ^a^re in älhinc^en abget)altenen

Snternationaten i^unftausfteltungen, erfc^eint

ba^ obige Unternehmen je^t in regetmä^igen
monattid^en Lieferungen, „^ie i^unft unferer
3eit" ge§t üon h^m (Bianhpuntu an^, jeber

2Infd^auung auf bem ©ebiete ber H'unft, mo fie

fic^ alä fefte Uebergeugung äußert, gerecht gu
merben, unb nimmt bemgemä^ unter fad)!un=

biger Seitung auf atte mid^tigen fünftterifd^en

Vorfommniffe, meiere ber2;ag bringt, 9tüdfic^t.

S)ie in t)en %^^t eingeftreuten Vilöer ^aben
ebenfo wie bie gangfeitigen itunftbtätter eine

muftergültige Veroietfättigung gefunben, roürbig
beä öänfftaengl'fc^en 9tufes.

^om (Bvbettif)ai in'ö ^tmmcltcic^. Qin
9)Zenfc^entebea bargeftettt in äßort unh ^Üh
von äßit^etm i^ra^, 2(te£anber ^id
unb aJiartin ©reif. älZünc^en, Verlags«
anftalt für ^unft unb äßiff enfc^aft,
pormalä ^^riebric^ Vrudmann.

(Sinem finnigen ©ebanfen entfprungen, l^at

biefeä SBerf aud) eine finnige Stuöfü^rung ge*

funben, bie it)m rcarme 2tnerfennung fid^ert.

2)ie hirgen, uon SJiartin ©reif gebic^teten

©tropfen oott reicher ©mpfinbung unb »ottenbet

im 2luöbrud bienen gur ®rtäuterung ber

3eic^nungen Sttejanber S^^'^ wnb äöil^elm

ätar)'^, weid)e in ibeater SQßeife ein 9}Zenfd)en=

leben fd)itbern, »om ©intritt in'^ ^afein bi^

gur ©terbeftunbe unb ber §eim!e^r. Sßenbet

fid^ baä Vud^ l^auptfäd^tid^ an religiöfe @e»
mutier, fo mirb es bod) auc^ bei ben weniger
©trenggläubigen ft)mpat^ifd)e 2lufnal)me finben,

bie eö feiner gangen 2tntage unb 2)urd^füt;rung

megen ootlauf »erbient.

^tin^enmät^eit tfon Signet <Sc^dbeL
^ttuftrirt üon ©eorg ©c^öbet. Seipgig,
Stbolf Xi^e.

©in merifroürbigeä 33uc^ in unferer melbr

unb mel^r bem 3teatiSmuö guneigenben ß^^t,

ibealiftifc^ von ber erften bis gur k^tm ß^ile

unb ben Sefer — ben erroad^fenen, benn an
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biefen roenbet e§ fid^ — in eine märd^enl^afte

^raumroelt fü^renb, in ber 9lrt ber ^eterfen'=

fd^en „^rrlid^ter" unb an biefe juroeiten, fo in

ber „®torrf)retfe", lebl^aft erinnernb. S^be^
ber üier SDMrd^en f}at me^r ober minber einen

patriotifd^en öintergrunb unb furf)t eine biä=

frete 2?er6inbun(^ 3U bem beutfc^en i^aifer^aufe

l^erjufteUen, am g(ürf(id^ften in ben „duftigen

t^rinjen", rco rcieber^olt ein fd^elmifc^er §u=
mor 5um Surd^brud) gelangt. ®ie ^ttuftra*

Honen tüerben 5um großen 2;i^ei( ben naio==

poetifd^en (Smpfinbungen ber SBerfafferin ge=

rec^t, einjelne aber — rair benfen an bie mit
mobernem äßaffenfd^mucf be!teibeten 3(moretten
— roirfen manierirt, ebenfo ermübet ein wenig
bie gar ju regelmäßige ßinfügung ber fteineren

$8Uber. ©onft ift hä^4> 'Ber! 'fo oorne^m an^-

geftattet, roie man eö üon allen ®r)c^einungen
be^ 21. 3:;i^e'fc^en 3Ser[ageä genjö^nt ift.

^vei • ^onccrt» — ^(umcn = ©rü^c. —
^aI)tcS^cttcn. — ^Ittcfftiimfc^ = ©iic^-
Icin. 33erlin, öerm. ^v- 9}ieibinger.

^ier 5u ©efd^enfjraetfen feE)r geeignete

Süc^Iein in gefälligem ^ormat nn"^ oon fau=

berfter öerfteltung, bei loeld^er namentlid^

ber trefflid)e ^^^benbrud ^erüor,^u§eben ift.

S)ie üon Slubolf Siößler beforgte 2lu§n)a^l ber

©ebid^te ift eXne finnige, oon ^en befannteren
neueren ^oeten ift n)ol)l ein jeber üertreten.

2)urc^ bie ^^uftrationen, mierool^l fie üon oer^

fd^iebenen ^ünftlern ftammen, ge^t bennod^ in

ben einzelnen §eften e\n einl^eitli^er ßwg. 3n
bem „^-rei^ßoncert" finben roir mieber ö. ^ia-
comelli mit gans rounberl^übfd^en ©cenen au§
bem ^e^en ber gefieberten ©änger öertreten.

@leid^en ©efd^enfjraeden bienen bie

:

^(umett ttnb SJiebcr t)on So^anne^
©tauffac^er. «reölau, (£. ^. Söiäfott,

bie fic^ aud^ äuf;erlid), xoenn fd^on in etroaö

größerem Stammen, ben oben erwähnten SBerfc^en

anfd^Iiefeen. 2)ie ©ebic^te paffen gut ju ben
an ben ©eiten ber 33lätter fic^ liin^ie^enben

gefälligen unb grajiöfen ölumenranfen, bie

roieberum ben Ginbrud ber fern oon ber ^ev-

mat^ gebic^teten 5ßerfe oerftär!en.

i^tebcr = <Sf|m))^omeen tiott ^c^utte \>ovx

^twöf* äBiesbaben, 2. ©ereilen ber g'^

fc^e öof bud^bruderei.
^in \e\)x anfprec^enbe^ SBerfc^en, eigen-

artig aud^ in ber 2(uöftattung, gefc^müdt mit
jierlid^en Silbern unb Sianbleiften üon ber

Öanb beö 2)ic^ter^, ber fic^ nic^t nur alä form=
üoUenbeter, liebensmürbiger ^oet, fonbern aud^

alä begabter 5?ünftler jetgt. ajiit S^orliebe be=

l^anbeln biefe 2)id^tungen bie 3^atur unb fd^il=

bern beren ©c^ön^eiten in raarm empfunbenen
klängen; baneben mutljen unö ftjmpat^ifc^ eine

^armonifc^e Sebensfreubigfeit unb ein tiefet

(Smpfinben an, für raeld^e ftetö ein reiner unb
melobifd^er 2lu^brud gefunben wirb, äliit ben
TOilbgäl^renben, leibenfdjaftlid^en ©tropfen nn--

ferer „l^üngften" in ber l'iteratur l)aben biefe

,;2ieber=©t)mpl^onieen" nid^tä gemein, aber üiel-

leicht finben fie gerabe bes^aib einen üerftänb*

nißpoUen Seferfreiö.

I ^^ott unfercm ^u(|cnb(»ü^etttfc^.

!

%n ^inreic^enber 3«^^ l)aben fic^ auc^ bie§=

I

mal raieber bie oerfc^iebenartigften 3>u9ßnb^

! fc^riften für unfere ^iüngften , S^nQ^n unb

!

^eranroac^fenben eingeftellt unb erfreuen burc^

I
i^re gebiegene .'oerftellung unb i^ren faft auä=

i

nal^m€>loö Dor5Üglid^en bilblid^en ©d^mud felbft

! bie 3lugen ber ©roßen. 9(ber aud) in tejtlid^er

öinfic^t ift Sielet ö^gen früher beffer geroorben,

unb XQtnn mon nod) oor einer furzen Steige oon
^a^ren mit 5)inblid auf mehrere merfroürbigc

©rfc^einungen ber ^wö^nbliteratur fagen burfte:

„^ür unfere Suß^nb fc^eint ba^ ©d^led^tefte gut
genug ^u fein", fo barf man je^t mit ^ug linb

'^e^i burc^fd^nittlid^ ba^ GJegent^eil behaupten,

benn eine a.anie '^a\){ befannter S^Jerlag^bud^«

l^anblungen fud)t eine ß^re barin, auf biefem

©ebiete nur ba^ Sefte öerau^jugeben unb finbet

in biefem Seftreben t^atfräftige Unterftü|ung
oon ^eroorragenben ©c^riftftellern unb ^ünft*
lern, ii^affen rcir-^unädift ben ^*ortritt ben fid^

an iunge Sefer roenbenben 3ßitfc^riften unb
©ammeibüd^ern; l^ier l^at befonberä ^ie 3)eutfd^e

i>erlag^gefellf(^aft „Union" in ©tuttgart
9}hiftergültige^ geleiftet unb für SJiäbc^en roie

5lnaben gleich gut geforgt. %nx erftere ift ber

abgefc^loffene !;jia^rgang beö „Äränjd^enä",
für le^tere ber beö „öuten ^ameraben" be=

ftimmt, beibe^ Sßoc^enaeitfc^riften, oon benen
jebe einjelne ^Jiummer baä forgfältige Semü^en
oerrät^, 3llteö au^^ufd^liefien, loa^ bem i^inber='

gemüt^ fd^äblid^ fein fönnte; ebenfo erfreulid^

ift bie gute Sluäroa^l ber ja^lreic^en ^üuftra*
tionen. S)iefelbe 3lnerfennung oerbienen bie

neuen 53änbe ber oon Sutiuö So^metier
herausgegebenen „Seutfc^en IJugenb" unb
beS ,/^ugenbgartenS", biefer einft oon
Dttilie SJilbermut^ begrünbet unb oon
i^ren ^öc^tern 2lgne§ Söillmä unb 2(bel =

^eib 2ßilbermut^ mit berfelben Eingebung
fortgefül^rt. ^ahen biefe Söerfe mel^r bie Unter*

Haltung jum äroed, fo loill ,f^a^ nene Uni*
oerfum" bele^renb roirfen, inbem eö anregenbe

3luffä^e über bie neueften (grrungenfc^aften auf
bem ^-elbe ber 3:ec^nif unb ^Jibuftrie, überl)aupt

ber in bie ^rajiö tretenben naturmiffenfc^aft»

liefen f^orfdjungen bringt unb auc^ bie jüngften

(Sntbedungen in fernen Säubern eingeljenb oer=

folgt, joefentlid) unterftü^t oon feijr anfc^au=

liefen 33ilbern. —
Unferer Äleinften ^at fic^ 6. 2;. 3Q3iä =

fott'ö 3Serlag in SreSlau brao angenommen
burc^ .f)erau'?gabe breier 93ilberbüc^er, einä

immer pbfc^er nn^ origineller alo baS anbere

„©er 2^l)ierftrun)ioelpeter", „Äönig
9Zober' unb „2)eö Kinbeä Söunber^orn",
in benen !3uliuö So^mei)er amüfante üßerfc

unb ^eobor ^-linjer allerliebfte S^id^nungcn
beigesteuert l^aben. u ft a o 2ß e i f e ' ä „ 9i a t u r=»

gefc^ic^te in 33ilbern" (©tuttgart,
©uftao Sßeife) mad)t bie jungen 2ßißbegie*

rigen burc^ 250 9lbbilbungen mit 2Ülem, „read

ba freud)t unb fleugt" unter bem .t)immel, be»

fannt, unb „2)er iUeinen Sieblingöbud)"
oon ^^ol) an na oon ©i)boio (©tuttgart,
Union) bürfte fid) in ^olge feineö reid)en, bunten
^nljaltö balb in 2Bal)rl)eit feinen ^Jiamen oer*
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bienen. 6inc pbfc^e unb mandöeä 9?eue ent=

^Qltenbe Sammlung von Äinberliebern nebft

begleitenben 9JJeIobien ^ab ^iava dteidimv,
unb 3U)ar fc^on in äraetter 2luf(age, unter bem
^itef: „Unfer ©ingoöge Ic^en" bei ©uftao
SKeife in Stuttgart I)erauö, gewiffermaßen
ein Seitenftüc! ju berfelben |)erauögeberin

3)?ärc^enbuc^: ,,3luö ber golbnen 9J?ärc^en =

melt", in ti^eilmeife neuer äöiebergabe fünfjig

ber fc^önften dMv(i)en ent^altenb. ^n bem
gleichen 33erlage erfc^ienen t)ter anbere für ffeinere

!ö(äbc^en unb Knaben, im 2l(ter oon fec^ö biö

neun ^ai^ren, beftimmte Sudler mit fürjeren

(Sraä^Iungen: „Blumen unb ^rüc^te" unb
„3« ber ^-eierftunbe", beibe uon ^^^riba

©c^anj, „(Sc|Io^ 9flotenfee" oon ^auline
©4an5, unb „Sc^malben" von Dito
Seitenberger, jeber ^anb mit jmetfmä^igen
^arbenbrucfbilbern.

^un fommt W Seetüre für bie ^eran=

n)ad)fenben jungen S)amen ober cietmel^r für bie

„ermad^fenen SJJäbc^en", roie fie jiäufig auf ben

^Titelblättern begeiclinet merben, für meiere gan^

befonberö reid^lii^ bieämat ber 33üd^ertifcf) ge=

becft morben ift. 2ßo^lbe!annt finb Dttilie
SBilbermut^'ö ©rjä^lungen: „£ebenärät^ =

fei, gelöfte unb ungelöfte" (Stuttgart,
Union), t)on benen bie britte 2luf(age »orliegt,

raä^renb fid^ gum erften 9Jlale bie „3JJäbcl)en'

ja^re in Suft unb Seib" üon Tlavie 33eeg

(berf. Verlag) einführen, aber raa^rfc^einlic^ nicl)t

bamit jum legten 9Kale, benn bie formoollenbete

unb fpannenbe ©rjä^lunggraeife ber 2lutorin

U)irb fdfjnell 2lnflang finben. ®ine mol^lbefannte

l^reunbin ift unferen 33adlfifc^c^en @mmt) von
3i^oben'ä „^ro^fopf" (Stuttgart, @uftat)
3ßeife), ber in nid^t weniger alö ad^t 2luflagen

bereite feine mo^loerbiente Verbreitung erl)alten

l^at unb bie im gleid^en SSerlage oeröffentlic^te

„Qva" von X- üon ^einj, meld^' feffelnbe

^rgä^lung hinter bem großen (Srfolge bes erfteren

93uct)e§ nic^t äurüd'bleiben gu wollen fc^eint. 2lud^

©Da Partner l^at fid^ bei xf)xen iugenblicl)en

Seferinnen gro^e ^elieb^eit erworben unb il)re

neuen ©rsä^lungen: „%l§> Stü^e ber ^auö =

frau" unb „2)er @ef angüerein" (beibe bei

^. Fontane, 93 er l in), werben ben ^reis i^rer

^reunbinnen nod§ bebeutenb üermel^ren. ^n frül^ere

Reiten t)erfe|t un§ Henriette Sc^mibt'§ ®r=
gä^lung: „äßenbelgarb" (Stuttgart, Süb*
beutf^eg 93erlagäinftitut) mit gut ge=

troffenemcultur^iftorifc^enöintergrunb,wä^renb

§. Sßalbemar'g „3}iuf ffalifc^e £ebenö =

bilber" (berf. Verlag) anmut^ige Scenen aug
bem Seben berühmter Xonbic^ter'unb Virtuofen
in liebenöwürbiger gaffung eraä^len. Von Vri*
gitte 2lugufti'ö „2lm fremben §erb"
(Seipjig, gerbinanb §irt & So^n) ift in

biefem ^at)v ber zweite Vanb erfc^ienen, weld^er,

„3willingöfd^weftern" benannt, uns nocl)

me^r al§ ber erfte baö ^iel ber Verfafferin er==

!ennen läfit: im ^af)men größerer ©rjä^lungen
baö ^äu^lic^e Seben in üerf^iebenen Säubern
3u fc^ilbern, in biefem neuen Vanbe mit großer
Sacl)fenntni^ baö Sfanbinaoienö unb ©nglanbö.
Sßie gut ber @eban!e war, ®. 93krlitt'ä belieb=

teften 3fioman „©olbelfe" in einer Sugenb=
bearbeitung für ä)iäbd^en oon 12 bi^ 15 ^a^ren

^erau§^ugeben, beweift \>a^ ©rfc^einen ber fed^-

ften Sluflage üon 2lugufte 3öac|ler'ö „@olb=
eigenen" (Berlin, §erm. 3. SJZeibinger),
unb auc^ ®mma Sabbe^'ä für SDiütter unb
2:öc^terbeftimmter9toman„^litterunbÖolb"
(Stuttgart, Union) fie^t bereite auf oier 2luf=

lagen jurütf ; neu bagegen ift berfelben Schrift«

ftellerin unb an ben gleichen Se[er!reiö fic^ wen=
benber 9ioman „3)ie ^riefterin beäölücfö''
(berf. Verlag) mit gefc^itft geknüpften Ver=
witfelungen unb ^armonifc^er Söfung.

©enjenigen Sc^riftftellern, hie für 'oa^ Sefe=

bebürfnif; ber Knaben forgen, l^at fic^ ein neueä
(Sebiet burd^ bie beutfc^e ^olonialbewegung er«

fc^loffen unb fie nü^en baöfelbe fc^on fruchtbar
aug. d. ^^alfen^orft ^atficE) ^ier fpe^iell einen

guten 9iamen erworben, feine in 2)eutf c^ = Dft=

afrüa fpielenben ©rääl^lungen ge^en nie übet
ben 9ial)men berSßirflic^feit ^inouiä unb erwec!en

in ben fo wie fo fc^on grö^tent^eilä abenteuere

luftig angelegten jugenblirfien Sefern nie falfrfie

Vorftellungen von Sanb unh 2euten beö bunflen
SBeltt^eilö. S)iefe gerühmten Vorzüge finben

wir aurf) in feinen neuen Vüd^ern: „3) er Dft =

afrifaner" unb „2lbenteurer", ferner in

feiner „Vibliotl^e! benfwürbiger gor-
fc^ung Greifen" (fämmtlicf) im Verlag ber

Union, Stuttgart), bie in mehreren Heineren
SSänben bie legten großen ©ntbedungöreifen, 3U=

näd^ft in 2tftifa, ffiäjirt, unb auc^' 6rwacf)fene

wol)l intereffiren bürfte. Dftafrtia giebt ferner

hen §intergrunb für ^aul 3)1 ori^' „Sturm =

üogel" (Verlin, |)erm. ^. SJ^eibinger), in

welchem S3ud^e bie kämpfe unb 2tbenteuer einer

ilriegöbrigg lebhafte unb c^arafteriftifc^e äBieber-

gäbe finben; baö alte Stbenteurerlanb fud^t bagegen
S. SGööriöl^öffer, ber neben D. §öc!er unter 'Oen

neueren ^ugenbfc^riftftellern oielleic^t tiit größte

Popularität befi^t, in feiner bie gal^rten unb
Sc§ic!fale golbfu^enber 2tuäwanberer beri(^ten=

hm umfangreichen ©rjä^lung: „^m (^olb*
lanbe 5^alifornien" (Vielef elb un'o 2eii(>'

jig, Vel^agen & i^lafing) auf. 2)ie benf=

würbigen ßeiten beö legten beutfd^^franjöfifd^en

i^riegeä be^anbelt 6. Xanera, inbem er bie

gelb'3ugg=®rlebniffe eineö 5^abetten unter 'oem

Xitel: „öanö oon dornen, beä Äron =

p ringen 5labett", (berf. Verlag) erjä^lt. 2llä

Snbianergefc^ic^te, „wie fie fein foll", geigt fic^

ßarl Wlay'ä „So^n be§ Värenjägerä",
(Stuttgart, Union), eine abermalige gefc^idfte

Vearbeitung beö 9iobinfon ßrufoe rül^rt

fobann noc^ oon D^car §ö(fer (Verlin,
§erm. 3- 9Jieibinger) l^er, oon bem ferner

eine gefc^ic^tlic^e ©rgä^lung auö t^en Reiten
ber kämpfe mit ))en ^olen im üier5el)nten

^a^r^unbert: „2luf ber 3ßac|t im Dften"
(Seipäig, ?^erbinanb öirt & So^n)
üorliegt. ^um Sd^luf; fül^ren wir nod^ Die

„Uniüerfal=Vibliotl^e! für bie Sugenb"
(Stuttgart, Union) an, bie in einzelnen

Vänbc^en ju billigften greifen oolf^tpmlic^e
©rjäl^lungen ber beften 2(utoren bringt unb nur
eine forgfältig geprüfte unb burc^gefe^ene 2(u§e

wal)l beä Veften entplt; felbft bie weniger Ve=
mittelten !önnen biefe pbfc^ gebunbenen Vüd^-
lein il^ren Äinbern unter ben (Si^riftbaum fegen.
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SBon Dicutgfeiten , roeld^e ber SHeboction big gum
12. 9JoDember jugegangen finb, oerjeic^nen mit, nä^ereä
eingeben nac^ 9laum unb ©clegen^eit uni
üorbe^altenb:
mil^crti. — geberjptel. ^ormlofe G5efd)tdE)ten üon ßon-

rab lUIberti. i'eipjtg, SBil^elm griebric^. 189L
SUmt^ntor. — ©ine SRutter. Sioman oon Oer^ttrb

üon Slm^ntor. »rcSlau, Sc^refifc^e Serragäanftolt

Dorm. g. Sd^ottlaenber. 1891.

^ttienaviiber, — ©efammelte SBerfe t)on Subroig 3tngen=

gruber. 6. u. 7. S3anb. Stuttgart, Q. G5. ßotta'fc^e

SBuc^banbUmg DJac^folger. 1890.

9frnoIt>. — l'uftige ©ejd^idjten oon ^on§ 2lrnoIb.

Stuttgart, 3tbolf 33onj & 6omp. 1890.

üBaeni^- — S)aä neue ötjmnafium unb ba§ neue 9leal=

gtjmnofium. @in SBort an aU.^ ^-reunbe p^ercr 93ilbung
üon 3)J. S3Qent§. »erlin, 9tic^arb SBir^elmt. 1890.

I^auet. — ©ine arme Seele. 3ion aJiaric Sauer. ^ranf=
fürt a. m., 3of)anneä 2llt. 1891.

Beiträge znr Aesthetik. Herausgegeben von Theo-
dor Lipps und Richard Maria Werner. I.: Lyrik
imd Lyriker. Eine Untersuchung von Prof. Dr.
R. M. Werner. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss. 1890.

16enic5(t):9a)5a. — aKartf)a. Sioman au^ bem unga=
rifcf)en high life non Helene üon 33enicif9 = 93aj;;a.

Stutorificte Ueberfe^ung üon :yubjt)ig ©reiner, Scipjig,

SBil^elm griebrid^.

i&Uibtteu» — Stacke. SCuferftonben- 3'oci SJramen non
Äarl öletbtreu. ^öeipjig, SBill^etm g^riebrtd).

l6oi(eau'd Satiren in freier fflaä^bil^unq oon Dr.
G-. SBe^^e. 3«it einem abriefe oon Suttuä SBoIff aI8
S^oriDort. Seipäig, 2rifreb De^migfe'ä Sßerlag. 1890.

Bolo^nesi. — H mio poema. „Brani d'un diario"
di Pietro Ridolfi Bolognesi. Firenze, Le Monnier,
1890.

Breton. — Le roman au dix-septieme siecle. Par
Andre le Breton. Paris, Hachette & Cie. 1890.

©M^lcr. — ^reufifd^e fyelbf)erren unb £»elben. Äurs=
getaute Sebensbilber fämmtüd^er ^eertüE)rer, beren
^Jiamen preufsifc^e 9legimenter tragen.' 21B Seitrag jur
oaterlänbifdöen ©efd^ic^te oon äßil^elm Sufeler. I. S3b.

öot^a, ©uftao Sd^toeftmann. 1890.
du Camp. — Theophile Gautier par Maxime du Camp.

Paris, Hachette & Cie. 1890.

^^ar^entier. - 9iujfifd^e SBanberbitber. Son Dr. 2llfreb

6f)arpentier. 3'öette Sluflage. Dlbenburg, Sd)uläe'fd^e

.^ofbud)f)anbIunfl. Cii. Sc^roar^.) 1890.
Chelard. — La Hongrie contemporaine Par Raoul
Chelard. Paris, H. Se Sondier. 1891.

iS-Oppee. — Henriette, ''^parifer 9ioman oon f5ran<?oig
Goppee. Gin^tg outorifirte Ueberfe^ung oon 9iid^, ^en.
Bresben u. ^etpüig, G. "iUerfon'g aserlag.

6:ort)u$. — ^octor i'omni^. ®ag ©e^eimniß ber 9iu=
pertsburg. Sioei DlooeUen. Son iSh Gorou§. Sreglau,
Sc^lefijc^e SSerlag^anftalt oorm. S. Sct)Ottlaenber. 1891.

®a8 malerifti^e ^OitDehen. eine Sd^ilberung in SBort
unb SBitb. 1. fifg. Sreälau u. Seipsig, Sd^lef. Sud^*
bruderci, £unft- unb Serlag^anftolt oorm. ©. (Bä)otU
laenber.

acr ©cfcUfiftafter. So««faIenber für 92orbbeutfc^lanb
1891. .'il. ^at)rgang. Dlbenburg, ©erl^arb StaUing.

Sie ©ünbei'obe. - 3(uggabe oon 1840. Serlin , Sä5tl=

l)e(m .s>evt3 (Seffer'fcfje a3ud)t)anblung). 1890.

Sie ^eiltoe Schrift bed SCtten Seftamenid in Ser^
binbung mit mei^reren (^eleljrten überfe^t unb Ijeraug*
gegeben won ©. Äau^fd). 1./2. Sfg. f^retburg t. Sr.,

% 6. S. 2Jlo^r.

Soe^Ier. — 3)ie ^fa(^t. Sociareä 2)rama in 5 2lcten,

»erlin, ??. ?ifontane. 1890.
Donop. — Friedrich Geselschap und seine Wand-
gemälde in der Ruhmeshalle. Von Lionel von Do-
nop. Berlin, R. Wagner's Kunst- und Verlags-
handlung. 1890.

Sorfdarl&ier* Gin t)umoriftifd)er Sßolfsifalenber für ba§
^a^r 1891. Serlin, mif)elm ^^leib (öuftao Sc^ulir).

Brach. — Der hessische Willkomm. Ein Pracht-
pokal von 1571 im Schloss zu Dessau. Beitrag
zur Kunst- und Sittengeschichte des 16. Jahr-
hunderts von Dr. E. Alhard von Drach. Marburg,
N. G. Elwert'sche Vorlagsbuchliandlung. 1890.

Srummonb. — Xa^ 93efte in ber SäJelt. Son ^enrg
Drummonb. Üseutfd^e autoriftrte 2luflage. äiierje^nte
Stuflage. Sielefelb uubVeip^ig, Sl?clt)agen&iltafing. 1890.

^bneviSSd^enbatti. - yjeue 35orf- u. Sd)Io^gefd;td)ten.
Son ^JJiane uon Gbner==Gfd)enbad^. ^loeite Shifloge.
Sevlin, ("k-brübcr '|Haetel. 1890.

öffnet '^^aienbaOi. — l^iuet Gomteffcn. 5ßon awaric
oon Gbncr^Gjdjenbad;. Dritte Stuflouc. JBcrlin, Oe*
brüber ^^Jaetel. 1890.

(gßeStorff. — S3on ber SebenSftro^e unb anbcrc (Sebid^tc.

SSon ©eorg ©geätorff. ßeipjig, SBil^elm jj^iebric^.

„Est Est Est." JRanbbemertungen gu „jHcmbranbt oI8
Grjte^er" oon einem nieberbeutfc^en Sauern. S^reöben
u. fieipjig, G. ^icrfon'ä Serlaa.

Fechner - Preyer. — Wissenscnaftliche Briefe von
Gustav Theodor Fechner und W. Preyer. Nebst
einem Briefwechsel zwischen K. von Vierordt und
Fechner sowie neun Beilagen. Herausgegeben
von W. Preyer. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss. 1890.

^efüer. — SRouffeau unb bie beutfc^e ©efd^tcbtgp^ilos

fop^ic. Gin Seitrag jur ©efd^i^te beä beutfd^en
Sbealigmug oon 3<id^arb gcfter. Stuttgart, ®. 3.
«öf(^en'fd)e Serlags^anblung. 1890.

^lief;. — 3al 3JJaioet. (Sd^atten be$ 2;obe§.) groel
öJejc^id^ten au^ bem Dften beä S^eutfd^en 3iei(|eä oon
Grid^ %üe^. Seip^ig, SBil^etm »?riebric^.

^vapan. — ©ebid^te. 23on gjlfc ^rapan. Serlin , ©c*
brüber «paetel. 1890.

^riebmann. — „aKi^^eiratl^." ©d^aufpiel in fünf 2tuf=»

jügen oon 2lbo(p^ griebmann. Seipjig, SBil^elm
j5^rtebrid^.

Gelber. — Shakespeare'sche Probleme. Plan und
Einheit im Hamlet. Von Adolph Gelber. Wien,
Carl Konegen, 1891.

©ieftler. — 3lug ben liefen bei Xraumlebenä. Glnc
pf9d)oIogifd^e gorfd^ung auf ®runb eingel^enber Seob«
adjtungen. Son Dr. Ttav ©ie^rer. $aUe a. S., 6. ©.
m. ^:pfeffer (Robert Stricfer).

©lafer. — ©efammelte Sd)riften oon 2lboIf ©lafer.
VI. Sonb: SBetblid^e 3)ömonen. Seipjig, SSU^elm
??riebric^. 1891.

©öet^e'd (BtSdiiaiic ©ottfriebenS üon iBerlit^inaen
mit ber eifernen ^anb. ^ür bie Sü{)ne eingerid^tet
oon Otto Deorient. Seipjig, Sreitfopf & gärtet. 1890.

@rimm. — S^^ ©efd^id^te be§ Grtenntni^problemS.
Son Sacon ju £»ume. Son Gbuarb ©rimm. Seipjig,
SBit^elm 3=riebrid^. 1890.

Haarsma. — Der Tabaksbau in Deli. Von G. E.
Haarsma. Amsterdam, J. H. de Bussy. 1890.

I^amerling. — Sie attomiftif beg iffiiüenä. Seiträge
jur J^citif ber mobernen Grfenntni^. Son 9{obert £)amcr«
Itng. 2 Sbe. .gamburg, Serlogsanftalt unb S)rü(ferei,

21.=^©. (oorm. 3. S?. 9Uc^ter). 1891.

$(ini)0« — ^um Sid^t. ©ebid^te oon ^ermann §ango.
Stuttgart, Stbotf Sonj & Gomp. 1890.

$armenin(|. — Dfterburg. ^agebucftblätter oon Grnft
^armening. Qena, %v. 3Jlaufe'g Serlog (21. Sdbenf).
1891.

Hebbel. — ?yriebrld^ £»ebbelä Sriefjoed^fel mit greunben
unb berühmten geitgenoffen. SKit einem Sorroort l^er-

ausgegeben oon gelir Samberg. Üiebft ben Silbniffen
Hebbels unb SambergS. Grfter Sanb. Serlin, @.
©rote'fd^e Serlag§bud;i)anblung. 1890.

i^eUhialb. — SDie SBelt ber Slawen. Son ^r. oon ^ctt*
toalb. Serlin, SJÜgemetner Serein für beutfd^e Siteratur.
1890.

j^eudler. — ©oetlje unb bie italienifd^e Äunft. SSon
2tnbreaö Neugier. Safel, m. mdd). 1891.

$Oi)a. — @ebid;te oon S. oon .'öoga. Seipjig, 2:1^. ©rlc
ben'^ Serlag (S. Bernau).

J^itlfen. — Unter ^riebrid) bem @ro|en. 2lug ben 9We«
moiren beä 2lelteroater§. öerau^gegeben oon ^elene
oon S>ülfen. Serlin, ©cbrüber ^^>aetel. 1890.

i^aftrott). — ©efd^id^te beö beutfd;en Gint)eit§traumcS
unb feiner GrfüUung. ^su ben ©runbünien bargeftellt

oon Dr. 3. ^'^aftronj. ^Dritte oermeljrte 2luflage. Serlin,
2iagemeiner Serein für 3)eutfd)c Siteratur. 1890.

^at>en. — Stalienifdje ©^pö^^^iguren. Son äUolbemar
Äaben. Dritte 2tuflage. Dlbenburg, Sd;ulje'fd^e $ofs
bud)l)anblung (21. Sdjwar^).

Slaftro)))). — ^l)antafien unb ü)lärd^cn oon ©uftao Äa*
ftropp. ^annouer, i-»an^ äBafferfompf & Gomp. 1891.

Keller. — Gottfried Keller. A Selection of his tales.
Translated, with a Memoir by Kate Freiligrath.
Kroekor. Portrait. London. T. Fisher ünwin.
MDCCCXCI.

Stennan. — Sibirien! Son ©eorge Äennon. J)eutfd^

oon G. .<lird^ner. Gifte 2lufloge.
— 3)a9feltie. 'Hem ^olge. 2l(|te Sluflage. Serlin, ©.

Alronbad;. 1890.

Stennan. — ^ütUben in Sibirien unb 2l6enteuer unter
ben Morjäfen unb anberen Stämmen in Atamtfdjatfa
unb JJorbafien. Son ©eorge .ftennan. Deutfd) oon G.
Äird)ncr. Sierte 3luflage. Serlin, S. ilronbad;. 1S90.

Stöfter. — Sd)iUer al^ Dramaturg. Seiträge jur beutfd)en
Stteraturgefdjidjte beä oc^tjeljnten :^^^al)rl)unbcrt^ oon
2llbert Äofter. Serlin, SäJilljelm §er§ (Seffer'fd;e Sud).
l)onblung). 1891.
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Sttrufe. — SQCiwi SBalbmatin. 2;rauerfptel in fünf 2tuf*
jügen von ^einric^ Ärufe. Setpjtg, ®. ^irjel. 1890.

Kurt. — Willensfreiheit? Eine kritische Unter-
siichune für. Gebildete aller Kreise. Von Dr. N.
Kurt. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1890.

Sliirs* — ^tjanlafien unb 3«ärd;en üon äfolbc ilurj.

etuttaart, W. ^. «bfdjen'fdjc X^erlag^tjanbhinfl. 1890.

Sautevburfl'd iüuftvivtev f^ttiei/ierifdiev Sllbveift^
talen^et für 1891. 'l^etn, @. Saulerburg.

Setoalter. — ^leutfdje aSolfsüeber. ^n 9aebert)effen auä
bem ÜJunbe bes i^olfeö gcfommelt. herausgegeben oon
Sio^ann Seroaltcr. 1. §eft. ^omburg, ©uftoo gri|fd^e.

Sittfe. — 3;riump^ ber Siebe. SBrüberlid^feit! (55Ieic^=

beit! ^reit)eit! 2)ramattfd;e SCrilogie üon DScor Sinfe.
Seivjig, 2BiIt)eItn ^riebrid^. 1891.

Si^mann. — ^riebrtd^ ^ölberün'ä Seben. Qn «riefen
Don unb an ^ijlberün. äiearbeitet unb tierau^gegeben
»on ßarl 6. %. Si^mann. S5erlin, SBilbelm iierfe

(^effer'fd^e «ud;^anblung). 1890.

analot. - Seine a«utter. S^on §ector SDloIot, Stuä
bem granjöfifdjen überfe^t tjon Submig SBed^äler.
©rünberg t. ed)l, griebr. 2Bet^' 9?ac^forger. 1891,

Haspero. — Lectures Historiques. Pour la classe
de sixieme. Par G. Maspero. Paris, Hachette & Cie.
1890.

Wltmtfinev. — ©infame ga^rten. Klaubereien unb
©fijien Don ^ri| 3)lauti^ner. ^Dritte 2(uflage. Seipäig,
^eobor SJeinbott).

Wlenet>e, — ©raue @efd)ic^ten. SWoDeUen t)on m. mx
5»Jegebe. SJerün, g. Spontane. 1891.

Sniftra(. — SRerto. $rot)en9oltfc^e erxäf)lung oon ^re=
bcri ioaftral. 3)eutfc^ »on Sfuguft Serlucfi. Straftbura,
Marl 3. 2:rübner. 1891.

Wlövite. — öJebtc^te oon (Sbuarb aKörife. 91eunte, mit
einem 3tac^trag t)ermef)rte Sluflage. Stuttgart, @. ig.

@öfci^en'fd)e aSerloggöanblung. 1890.

9tajntäj|er. — 9?eue ©ebi^te oon aJlarie oon 3la\msi\ev.
Stuttgart, SMbolf »ons & ©omp. 1890.

ffliettenftevn. — Stp^oriämen oon «DJaria oon 9Jieoen=
ftern. Seip,^tg, SBilljelm griebric^. 1890.

fflotoad. - S3unle§ Soub. ©ebidite oon a«arta iTJorood.

Stuttgart, Stbolf 33onj & (Somp. 1891.

Cl^ovn. — 3)te öeje oon Sjegebin unb Slnbereg. ißos
oellcn (britte §otge) oon 2(nton Dt)orn. S3re^Iau,
Sd)lpfifc^e S3ertagäanftaIt(oorm.Sl.®c^ottIaenber). 1891,

Oiivuffohi. — Ueber erfte (£rjiel)ung oon ber gürftin
m. Durufforo. ©trapurg, Äart g. 2;rübner. 1891.

mevfaU. — ®ift unb (Gegengift. Stoman oon änton
^reiticrrn oon qjerfaU. Stuttgart, 2)tutfd^e 3SerIag^=
Stnftalt. 1890.

Vßt^iUpp, - ®ie betben gtebler. 9?omon ou§ ber ,^eit

bes beutfd^en 33auern£riegeä oon ^etet ^pi^ilipp. SBten,
6arl Äonegen. 1891.

Politische l'orrespondcnz Friedrioh's des Grossen. —
!

Achtzehnter Band. I, Hälfte (Januar— Juni 1759).
Berlin, Alexander Duncker. 1890,

Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidprenos-
s^nschaft. Herausgegeben von Dr. Carl Hilty.
V. Jahrgang. 1890. Bern, K. J. Wyss. 1890.

^tieltna^ev. — Ser Sauer auf bem Äreuji^ofe. ©r^
$äf)lung auä bem Serd)teggabener Sanbe oon ©uftao
oon ^rtelma^er, ^reif)errn oon ^ßriel. Setpäig, Qoijann
2tmbroftus S3art£). 1891.

$roeI^. — SBeinp^antafien au§ 2tuerba^'§ Äeüer. ein
Stammbud^ frö^Ud^er l^ed^er, I)erauggegeben oon ^0=
^anneä ^roel^. ^rcette 2(uflage. Seipjig, S^eobor
dtänboii).

Stabetnanm - 2Bte näi^rt fid^ ber 2trbeiter? eine
fritifc^e »etrod^tung ber SebenSroeife ber Arbeiterfamilien
auf @runb ber 2tngaben ber ä3rofdt)üre ber oolfSrairt^^
fdjaftüd^en Section beg freien SDeutfd^en ^od^ftifteg:
„^ranffurler 3lrbeiterbubget§" oon Dtto 9fabemann.
^rantfurt a. 3Ji., ©ebrüber Änauer.

9leocn«(|iur@f^. — aSerittene Infanterie == ^atrouiüen,
ßm ä^orfc^lag oon ajiajor 6arl Stegenspurgfn. SBien,
S. m. Seibel & Sofin,

92eid^art>. — Dr. ©min ^afc^a, ein SSorfämpfer ber
ßultur im Innern 2(frifa'g. SSon ^aul SReid^arb. «Kit
CriginoUaibbilbungen oon di. .öellgreioe, Seipjig,
Dtto Spomer. 1891.

BieRl. — Altorientalische Teppiche. Von Alois
Riegl. Leipzig, T. O. Weigel Nachfolger (Chr.
Henii. Tauchnitz), 1891.

Otitted. — 2)er Sebenbe ober ber 2;obte? aSon ^tnelU
!)iioe§. ^n'ä Seutfc^e übertragen oon §ennt) Äod).
^•rantfurt a. 3«., 6. Äoeni^er'ä SSerlag. 1890.

9io^mbevQ. — Silber au§ bem berliner Seben.
^xüiu^ 3(obenberg, SDritte rooi^lfeile @efammt=2tu§aci;!
2 Sünbe, Serlin, ©ebrüber $oetel, 1891,

yi'o\eUv. — Sie Sarbarina. Son SBillielm Slöfeler.
Serlin, ^^reunb & ^edel ((Sari ffreunb). 1890,

BttU9. — 2)er Sranbftifter, 9toman aug bem ^arifet
keben oon ^ierre Saleö. SDeutfc^ oon ©, 9leumann
2 Sbe, Sreölau, Sd}Ieftf^e 33erlag§anftalt (oorm. S,
Sc^ottlaenber). 1891.

«Sammlung ^öfd^en: ^äbagogit im ©runbrtf; oon
^^srofeffor Dr. 3B. iHein. SDeutfd^e 3)lt)t^ologie oon
griebrid; Äauffmann. Stuttgart, @. % ®öfd&en'fdbe
«erlagg^anblung, 1890

Sanbev. - Dr. §riebrid^ SüdEe, (1791-1855,) Sebeng*
unb ,^^ettbilber au^ ber etften ^älfle be^ S^l^rl^unbertä.
Son %. Sanber. ^annooer^Sinben, ßart ajanj, 1891.

Sanfiriorgio. — Sul Pietro Verri del signor Bouvy,
Nota del dottor Gaetano Sangiorgio, Torino,
Fratelli Bocca. 1890.

Qat, — Silber auä ber ©efd^id^te be§ äroonjigften 3al)r=
t)unbettä in 5eitungsausfd)nitten, äufammengefteUt oon
S. Sat, 1, 5C^eiI: D. M. Samuelis de Pufendorf.
Serltn, griebrtc^ Sud^orbt,

Bäiapcv. — S)ie ätuferfte^ung beä 2)eutfc^en Sieid^eä
bargefteüt oon Q. S, Q, Sd^aper. Seipjig, g;. (£,

£^tnrid)g'fd^e Sud)I)anblung. 1891.

Sfj^mibt. — 2)ie ^odj^^ettsreife auf bem ©arbafee. ®inc
iiiooeüe oon 5Diarie Sdjmibt. SKiesbaben, ©. Starf,

^äimitif)ennev. — ^fgdie. Son 2lboIf SdEjmitt^enner.
iiielefelö u. Seipsig, Sel^agen & Älafing. 1890.

iSi^veifiev^^ofen. — gtaüenifc^e^. Sed)ä a^ooetten oon
^ij. Don Sd;reiberäf)ofen. ^eibelberg, ©arl äBinter'ä
ltnioerfität6=Sud^i)onblung. 1891.

Sd^ul^. — 2lUtagöleben einer beutfd^en ^^rau ju 2lnfang
beä ac^tjel)nten gct^r^unberts oon Dr. Stlrotn Sc^ul$,
Seipjig, S, ^irjel. 1890.

Sermonen des Qu. Horatias Flaccus. Deutsch von
C. Bardt. I. Theil. Bielefeld und Leipzig , Vel-
hagen & Klasing. 1891.

@|iättgen. — 2Juä ber Saljn. 9loman oon S)oriä greiin
oon Spättgen. Seipäig, SBill^elm ^riebrid^, 1890,

@tertt. — Sauernfelb. ©in ©ic^terporträt, SOlit pcrföns
Itd;en ©rinnerungen. Son Sernliarb Stern, Seipjig,

Siterarijd)e Slnftalt (Sluguft Sd^ulse), 1890,

Stovm* — Aquis submersus. 9iooeUe oon 2;i^cobor

Storm. 3. aufläge. Serlin, ©ebrüber ^aetel. 1890.

Storm. — ©ebic^te. Son 5E;f)eobor Storm. 9, Stuflage.

Serlin, ©ebrüber ^aetel. 1890.

^tfbel. — JJad^ridjten über bte Soefter gamilie
Sobel, 1423 biä 1890, Son griebrid; Subrctg Baxl
von S^bel, Siegierung^ratii, tgl. preu§. aiittmeifter a. 3).

ajJündjen, m. Dlbenbourg. 1890,

Sittier. — aJlein Dnfel Senjamin, Son ©laube ^ißier,

2)eutfd) bearbeitet oon Subroig ^fau. S)ritte burc^*

gefe^ene Sluflage, Stuttgart, 9tieger'fd^e Serlagölianb«
lung. 1891,

Sorvcfani. — ü)Ut taufenb aWaften, 3ioman oon ©arl
Saron 2;orrefani, S)regben unb Seipjig, ©, ^ierfon'ä

Serlag.
Vogt. — Gescnichte der deutschen Eeiterei in Einzel-

bildern. Von Hermann Vogt. Nach dem Tode
desselben fortgesetzt von Hans von Trützschler.
Heft I/IV. Rathenaw, Max Babenzien,

fSÖatt)Uv. - 2lug gä^renber ^eit, 2llte unb neue ©e*
btd)te oon ^einrtc^ ©ruft SBad^ler. Seipjig, SBili^elm

^riebrid;. 1890.

äS^arteneOi]. — Sd^lofe aBinitftein, Stoman oon 2BiI=

^elm 0. SBartenegg. S)re§ben unb Seipjig, ©. ^ierfon'ä
Serlag. 1891,

Weddigen. — Fabeln und Parabeln. Sprüche. Von
Otto Weddigen. 4, vermehrte Auflage. Wies-
baden, Rud. Bechtold & Comp, 1891,

äSßic^evt. — Xtlemann oom äßege. ^iftorifdEier 9loman
oon ©ruft SBid^ert, 3 Sbe, Seipjig, Äarl Dici^ner.

1890.

äSßilbenritbt. — Sie ^iftoria oon §errn Hartwig unb
ber treuen ©Ife. Son Qoljann oon SBilbenrabt. Sritte

Stuflage. Hamburg, Dtlo SWei^ner, 1890.

Winipffen. — Kritische Worte über den Buddhis-
mus. Von Dr. Max Freiherr von Wimpffen, Wien,
Carl Konegen. 1891.

Witte. — Dr. Dittes und sein Ideal : Die confessions-
lose Volksschule, Ein Vortrag von Dr, J, H. Witte.
Ruhrort, Andreae & Co. 1890.

Wolff. — Handbuch der Ethik von Dr. Hermann
Wolff. Leipzig, Wilhelm Friedrich,

aSexlag t)on ®earä0er ^actcl in SBerlin. SE)rud ber ^pieret'jd^en ^ofbud^brucferei in Slltcnbnrg.

i^üx bie «Rebaction beranttoortlic^ : ^aut ßttiöenöctrö in Sßerlin.

Unbcter^tifltet Slbbrud qu§ bem S^nT^alt biefei- Seltfd^cift untecjaöt. Heber|e^ung§rec^te boxhcf^altm.
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